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Die Sammlung

„Hus tlatur unö 6ei|te$ü)elt"

Dcröanft tf)r (Ent|te!)en öem tDunfd)e, an ber (Erfüllung einer beöeut»

[amen f03ialen Aufgabe mit3urDirfen. Sie foll an ifjrem tEeil öer

unferer Kultur aus öer Sd)eiöung in Haften örof|enben (5efa!)r be=

gegnen Ijelfen, foII öem (Belehrten es ermöglid)en, fid) an roeiterc Kreife

3U roenöen, öem materiell arbeitenöen lTtenfcf)en ©elegenfjeit bieten,

mit öen geiftigen (Errungenfdjaftcn in 5üf)Iung 3U bleiben. Der (Be^

fal]r, öer I^albbilöung 3U öienen, begegnet fie, inöem fie nid)t in

öer t)orfüf)rung einer SüHc oon £eI)r[toff unö £et)r[ä^en oöer etroa

gar unerroiefencn t)t)pot{)efen t^rc Hufgäbe fudjt, fonbern öarin,

öem Cefer üerftanönis öafür 3U cermitteln, toic öie moöerne IDiffen»

fd)aft CS crret(i)t f)at, über tDid)tige Sragßn Don allgemeinftem Jnter»

effe £id)t 3U ocrbreiten. So lefjrt fie ni(f)t nur öie 3ur3eit auf \tnt

5ragen er3ielten Hntroorten !cnnen, fonöem sugleicf) öurd} Be=

greifen öer 3ur £öfung oertüanöten TiTct!)oöen ein felbftänötges

Urteil geroinnen über öen (Braö öer SuDerläffigfeit jener HnttDorten.

(Es ift gcroi^ öurdjaus unmogIid| unö unnötig, öafe alle IDelt

firf) mit gefd|t(^tlid)cn, naturtDiffenfdjaftlidjen unö pl]ilofopI)iidicn

Stuöien befaffe. (Es fommt nur öarauf an, öa§ jeöer ITIenfdj an
einem punfte firf) über öen engen Kreis, in öen \l\n I)eute meift

öer Beruf einf(f}Iie|t, erf)ebt, an einem punfte öie Sreiljeit unö
Selbftänötgfeit öes geiftigen £ebens geroinnt. 3n öiefem Sinne
bieten öie einseinen, in fidj abgefdjioffenen Sd)riften gcraöe öem
„£aten" auf öem betreffenöen (Bebiete in üoller flnfrf)aulid)feit unö
lebenöiger 5nfd)e eine geörängtc, aber anregenöe Überfidjt.

Sreilidj fann öiefe gute unö allein bered)tigte Hrt öer popu»
larifierung öer lDiffenfd)aft nur oon öen erften Kräften geleiftet

loeröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung rerfolgtcn Auf-
gaben Ijaben fid| öenn aber aud) in öanfensroertefter TOeife oon
Anfang on öie beften Hamen geftcllt, unö öie Sammlung I)at fid)

öiefer tEetInat)me öauernö 3U «»rfreuen gc{)abt.

So tDoIIen öie fd)muden, gcfjaltüoiren Banöc öie S^cuöe
am Bud)e toeden, fie roollen öaran get»öf|ncn, einen fleinen Be«
trag, öen man für (Erfüllung förperlid)er Beöürfniffe nid)t ansu*
feljen pflegt, aud) für öie Befrieöigung geiftiger ansutoenöen. Durd)
öen billigen preis ermöglichen fie es tatfäd)lid| jeöcm, aud) öem
toenig Begüterten, fid) eine fleine Bibliotl^ef 3U fd)affcn, öie öas

für il)n IDertDollfte „Aus ITatur unö (Beiftestoelt" oereinigt.

£eip3ig. B. (5. JEeubner.
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SSormort jur erftett 3(utlage.

^oxUegenbe Süggen roaten utjprüngüd) gax nic^t für ben ^nid

befümmt. ^c^ ^atte (ie üielme^x al§ Unterlagen §u SSotttägen

Dot einem weiteren §örex!xei5 ausgeaxbeitet. (Sinex bex 5Soxtxäge,

gei)alten im SOZäx§ b. g. am S^P^tut füx DJZeexesfunbe ju ^^extin,

ift bexeity in §ettnex§ (Seogxap!)ii(f)ex ^^^^l^^^f^ üexöffentlicf)!

rooxben; alle übxigen rauxben im 5{uftxag be§ §ambuxgex Senate

im £!tobex 1899 öox bex §ambuxgex SSüxgexfi^aft ge^^alten unb ex*

(d)einen I)iex gum exftenmal im Xxucf.

Snbem i^ nun, um me:f)xjeitigen 2Bün(d)en narf)5u!ommen,

bieje an]pxu(^0loien Sü^gen bex Cifentlid)!eit übexgebe, !ann ic^

il)nen nux ben einen ^Jöunfc^ mit auf ben SSeg geben, baß (ie ebenfo

fxeunblic^ teilnef)menbe Se(ex finben mögen mie (ie (id) aufmex!^

(amex §öxex gu exfxeuen f)atten.

§alle a. (S., im 3uli 1901.

Per '^erfalTer.

^ie bxitte Auflage buxfte bex SSexfa(fex nid)t mef)x exleben.

2{nge(icf)tg bes xegen 3^itexe((e§, bas feinex ©üage: „^3J^enfc^

unb ßxbe" übexaü entgegengebracht rouxbe, ^ielt eg bex 3SexIag

nici)t füx geboten, ((f)on je^t eine Übexaxbeitung Doxnef)men §u

laffen. dagegen txug ex gexn bem 2Bun(c^e, mancf)e^ au^ ben

^xdj'^offfdjen ^axlegungen möge buxc^ öerbeutlidienbe 33eifpiele

exläutext raexben, 9^ed)nung unb betxaute §enn Dr. ^. i^üUex»

@exa mit biefex 5{xbeit. So exfcf)eint bie neue 21uflage Iebigli(^

butd^ einen Sln^ang oexme^xt, im übxigen aber unüexänbext.
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I

in reinem CEinflu^ anf öie Hnltnrtrerbreituna:

trtr teUnviriiie Bnalelr Jettena tter einzelnen Xänt»n\

6rf)on au5 Dem gnecfitjclien 3{ltettum erflingt ber Streit über Die

S!5orma(f)t ^roijdien (rrbe unb ?.Tcenidif)eit. ^ie neuere örbfunbe

fjat ü)n unparteüid) geirf)Iid)tet. ^l^tato, ^ufolge ber tt)ea(i]njrf)en

9ttct)tung fetner gefamten ^Jöeltanfdiauung in biefer Streitjac^e

entjcfiieben l^arteimann, fällt ha^ Urteil: 9cidit hah öanb f)at fein

SSoIf 5U eigen, fonbern 'oa^ 55ol! fein Sanb. ®rünblid)ere ^etrad)tung

ent^üdt uns jebod) überall ein ftetes; ^i}edifelüerl)ältnic Don öanb

unb ^-8olf, i)Jcenfd}^eit unb (^rDe. 3o geroin bie i'J(enfd)f)eit ju feiner

geit in allen if)ren 3tiftänben, in allen i^ren 2aten unmittelbar

abl)ängig rvax dou ber DJIutter (5rbe, fo oermag fie fidi bod) nie unb

nimmermef)r au5> bereu 39anben 5U löfen.

Unb mer fönnte t)eut^utage be^raeifeln, bais bie C^eroalt unfere^

^flaneten über unfer C^efdiledit größer fei als biejenige be^ le^teren

über jenen? 2i<o^l trifft gegeniuärtig metji benn je ber 2op^o!ieifd)e

3:riump{)gefang ^u: „^ädits ift gewaltiger als ber ^Tcenfc^", inbeffen

bodi nur im ^l^ergleid) mit ben übrigen öefdiöpfen, unter benen er

\\d] traft feiner 0}eiftesentfaltung bie Cberl)anb getuann. 'i'^Jit ben

nieberften £rgani5men bes Iier= unb '»^flan^enreidiec teilt ber

STcenfd) fo^ufagen bie S^anglifte im 33eltall: er ift ein @efd)öpj,

eine C^eburt bes Chbplaneten. (Sr bleibt roie alle bie anberen Sebe*

mefen biefes fleinen 22eltförpers an beftimmte Cberflädienteüe

besfelben gefettet: fdion in mäfsiger Iiiefe unter unferen Sof)len

läßt uns bie (^lutf)i^e bes (irDinneren nidu leben, unb felbft oor-

übergel)enb als i^uftfdnffer uermag ber iiJtenfdi nur luenige Äilo-

meter ins i'uftmeer fidi 3U ergeben, lueÜ ifjn furd)tbare ilölte nebft

Sauerftoffmangel aus htw ätberifdien §ö^en ^urücffdieudjt. 3^/
bies räumlid) fo cingefd)ränfte X afein ber "üJtenfdien auf (Srben

ift nid}t einmal non (fmigfeit ^u (Jnngfeit: nein, es fügt fid) aud)

aSRu®. 31: ftitd)l)off, i)JJen|c6 u. Srbe 2. «ufl. 1



2 1. X as 2lntli^ bei ©tbe in jeinem ßinfluB auf bie Äulturoetbreitung

.

zeitlich in enge 2ditan!en, roie (ie oon ber öibnatur be[tinimt merben.

2öie gern ttäumen mir baüon, bie Grbe (ei nur für une erjdiaffeu

!

5(ber mir iinifen bodi je^t, M^ ber Grbball einftmali llJiüionen

Don 3^"i^i^^^^ »^^i^di htn 'ii>e(tenraum in h"eieä^nlid)en ^J^a^nen ba^in=

jaufte, of)ne ircjeubmeldie? organijdie i3eben gu be^erbert3en; enblic^,

nadibem fid) feine 2aüafd)meläglut burdi 5(ueftrat)lung gefüllt,

ber Cjean au5 ber 'illtmofp^äre auf bie nun erftante 8teinfuget

bec^ (Srbpan,5ere niebergeregnet mar, tauditen 05efd}öpfe auf, aU
Spätling audi ber llknjdi. S^^i^^ii^^^ ^^ ^^^^'^ Ö^^^rfl ^^^^" "^^tit-

gefdiöpfen fein Seben nur fo lange friften, als bie uuentbet)rlidiflen

2eben?bebingungen nid)t uerfiegen, uor allem ^a^ nötige ^Ma^

Don "JlVirme unb ^a^ '^\iffer. Seit hirgem erft fennen mir bie gän^^

lic^e Unbeftänbigfeit jeglidier Crt^^temperatur; mir miffen, M}^ m
gröBeren 3^^t^'äumen öie^eiten mit märmeren '^^erioben luedifeln

unb 'Oa^:> polare fe fdion einmal ^. S. ben norbameiüanifdien ^oben

b^ in fübitalienifdie "breiten gäuälid) überwog. 'Bie, menn biefe

3Bärmefdiman!ungen bereinft ba^ (Si5 be§ 9Zorb^ unb Sübpols im

äquatorialen (Gürtel fid) ,5ur 55ernid)tung alle? Sebene ^ufammen-

fdiließen laffen? £ber mie, menn fdion oorf)er bie (Jrfaltung be^

(Srbinncien haz^ "ilSafier, je^t nodi untief im Untergrunb burd) ^ampf»

•fpannung gel)alten, bafs e? Cuellen bilben, lOceereebeden füllen faim,

in ben ^Ibgrunb be^ (frbinneren oerfinfen lägt, mie auf foldie iöeife

offenbar ber 9Xtünb, al§ Heinere i^ugel rafd)er erfaltet, ha^ 'Baffer

Don feiner Cberflädie nerloren ^at? ^n bem einen gall ift eifige

^<olarlanbfdiaft, im anberen fa^le 'Büfte ber Sdiauplat^ be^ §in*

fterbene ber let3ten unfere? (^efdiled)te?. '^(ber, al? fei gar uid}t^

oeränbert, iinrb bann bie (frbe gleid}mie oormalö meitenollen in

i^rer ^a^n o^ne Öeben, o^ne l^Jenfdjen^er^en.

3n biefer flüditigen $l)afe be-? il^enfdjenbafein? auf (irben nun

fpenbet un^ ber irbifdie 'Bof)nraum Sla^rung, Bot)nung, illeibung

unb gibt unferem lun bie ütidnung. Sdion barum, u^eil alle jene

Darbietungen nidit in? Ungemeffene mad)fen tonnen, ift bai- C^runö^

maß aller :ii?tenfd)enleiflung, bie (^3efamt5al)l ber "iiJknfdi^eit, an Die

glädjengröße be^ ßanbraume? ber Örbau^enfeite notioenbig ge*

bunben. Unb mie üiel ber ^l"ltenfdif)eit?fdiidfalc läßt fid) au^ ber

5Serteilung, au? ber 33auiüeifc ber idanbmajfe l)erau?lefen, ma»

man mit (5buarb Sueß' geflügeltem Bort „ha^ '^Intlip ber örbe"

ju nennen pflegt! ^n brei ober uier großen Beltinfeln ragt ha^

geftlanb au? bem alle? umfpannenben Cjean: aiv Cftfefte, Beft=

fefle, 5(uftral= uitb oiellcidU Sübpolarfontinent. '^luf barnnniftifdiet



nie Drei 5BeItinieIn ^utjleicb bxei Äultutinieln. 3

©ruiiölage bexu^t t)ie gejidjerte (Sinjirfit, Daß bie nieitau^ gtöBte

bet bret ^Beltinjelu, Die unjrige, als Urjptungeftätte bes DJcenjc^en

betxad)tet werben muB- 3^^ fo entfegener Urzeit jebod), allem

3ln5cf)ein nadi üot 9(u>:^btlbung bet artifuüerten St^xacfie, ift bet

5[Ren]di nad) "i}(uftralien unb ber ©eüfüfte f)inüberge?|Ogen, ha^ im

Saufe unge^äfilter ^^^^i^taujenbe nadi bem C^eje^ bes 5.^ariieren§

organijdjer Jotmen ,5umal beim '^lucfdiluB ber ^^^ermijc^ung mit

ber unöeränöerten gorm brei ^auptgnippen üon 3SöI!em unb von

Spradien iidi ^erausbilbeten nad) 9J?aBgabe be§ .Hüftenguges ber

brei beiuo!)nten 23eltiujeln. 3Baä man and) beibringen mag üon öer=

meint(id)en 3ügen näherer 'l^erroanbtjdiaft jroiidien ben l^bugolen

5((iene unb Den 3^ibianern, ^inijdien ben Tcegern '^{früa-? unb ben

9(uftraüern, jebenfall? befaßte '3{meri!a bis 1492, '^(uftralien b\^ 1788

eine !örper(id), nod) meitme^r fpradilid) unbfittenfunbiid) gefd)Ioiiene

(gonbergruppe ber iijcenfdi^eit im 0)egenfa^ ,5ur Cflfefte, bereu

C^röße unb uielfadie 3^rennung burdi 'Fceere, ilSüften, geroaltige

S3obener^ebungen .^roar gleidifaUs ,5ur ^ijfo^iierung ber urfprünglidi

üöKig gleid)artigen ii3cenid)f)eit in 35öl!er, ja in i^ltaifen füf)rte, nur

o^ne biefe f)ermetiid} ooneinanber ab^ufonbern.

^Sorne^mtid) fultureü ift bie Trennung in Die Drei (frbfeften

aufc^ fd)ärffte umgeprägt luorben auf bie ilknfdifjeit. öin^ig imfere

Cftfefte erfanb Die .*^^unft Der Iier,5üd)tung bef)uf-3 >llkl!erei unD

entbecfte ha^ (^ef)etmni-3, Das nü^lid)fte aller DJcetaüe, ha-:: (5ifen,

au5 feinen (5r,3en bar^uftellen. dermaßen roirfungsreid) erraie§

ftrf) ber 5,^erfd)luJ3 ber 5^ftßn burc^ Das 9J?eer, bi? ber Wagemut
europäifd)er Sdnffaf)rt Die fliegenden prüden über alle C^eane

fc^Iug, ha\] nid)t einmal über bie ^eringeenge Öifenuer^üttung ober

3üd)ten üon iiJkIftieren aus 5^corbafien in bie 'iJ^eue '^^elt einbrang.

©0 ^odi bie 0)efittung Der 9((tameri!aner in lükjifo unb $eru ge=

bleiben, nie f)at man bort Sta^I unb (Jifen gefannt cor ^inhmft ber

©panier; unb baefelbe ^Renntier, ha^ oon Sapplanb bic^ nad) Cft=

fibirien feit altere gemolfen mürbe, ^aben (icfimos mie ^i^bianer

immer nur gejagt.

^er nürb(id)en .öalbhigel gehört ha^ meifte SanD, Darum mar

fie bon je^er bie f)auptfäd)lidifte .§eimftätte ber :i'1^enfd)beit. ^efonber-3

umfangreid) ift ii)r '^(nteil an bem gemäßigten lirbgürtel, biefer

g(üc!Iid)en S^^^r ^^ ^^^ ^^^ 9}ienfd)en Seibe§= unb 'üöiüenefraft

geftäf)It lüirb, o^ne mie im ar!tifd)en ^TJaum auf.^uge^en im Hampf
gegen Die Unbüben Der polaren 'J^atur: nad) SüDen pflegen Die

Erbteile in ,^ipfelförmige §albinfeln oDer in fompafte Äeilgeftalten

1*



4 I. Xas 9[ntli^ ber ©rbe in feinem ©influB auf bie ^ulturüerbreituug.

au^^^ulaufeu, fo boB nur Deridimäleite Xeile Don Sübafiifa imb

Sübamerifa tu bie i'üblidie gemäßigte ^om tiefer hineinragen.

(Somit fann fidi unfere (£rb:^älfte bes ^oppelüoräugee rü{)meöf,

jugleid) bie meiften unb bie tatlräftigflen ^emot)ner ^u bejit^en.

%ud) in Sübamerifa rafft fidi ö^r^eit ber an (£t)ile unb 5(rgentinien

aufgeteilte außertropifdie 8üben ju fraftDollerer §altung auf. '^ie

öiel gemaltiger jebod) ftet)en in mirtfdiaftlidier, ftaatlidier, geiftiget

©xöge innerl^alb bee 9brbgürtel5 menfdilidier Sdiaffungsfraft

©UTOpa, (5t)ina, 3^P<^"/ ^^^ ^X^ereinigten Staaten!

Stuften unb ^olarlanbe nierben il}ie *i^eR)o^ner nie ^u ^ö^eten

i^erbiditung-^graben gelangen laffen. ^mifdiengelagert 5imfd)en

Sanben fruditbareren .s^Iimac bilben rauften^ ober fleppen^afte

Srodenräume bauernbe 8diranfen für Slnlturausbreitung unb

^ßöüermifdiung, raeil fie ben ^lser!et)r nur oon £afe ^^u Cafe, im

günftigflen g-aü läng^ eine^ g-lußlaufee, immer alfo bloß auf be=

fd)rän!ten Ötnien gulaffen. So ^ielt bie Sat)ara burdi bie ^aift^

taufenbe unfere 9iaffe oon ber llcegerraffe getrerait, bilbete mit ber

arabifdien 'iöüfte ^ufammen bie nie überfdirittenc ^quatorialgrenje

be^ 9iömerreid)et\ ^er ^entralafiatifdje Jrocfenraum, beffen Un=

roegfamfeit burd) ben maffigen §odilanbd)arafter, burdi bie f)öd)ften

(Gebirge nodi mefentüd) gefteigert rairb, fperrte oon je^er bie inbifd)e

2Be(t ab oon ber fibirifdien, bie diinefifdie oon ber bec^ '^^(benblanbeö.

Umgefefirt begrüBen roir in fdiiffbaren Strömen loertoolle £eit^

linien ber Grfdiliegung unb (^efittung ber Sauber. 3n menigen

3a:^r5ei)nten bes 16. 3o^r^unbert>^ brangen bie (Europäer auf bem
Crinofo, bem 5(ma,5onenftrom, bem ^nirana ins §er,s oon Süb^

amerifa ein: ^i^^Ttaufenbe Iiingegen iuäf)rte e^, bi? man in ^(frifa

mit feineu oon StromfdineÜen oerriegelten g(uf3ftraf3en ebenfo*

roeit !am. 9lid)t ooK oier^ig ^aijxe braudite bie üeine ilofafenfc^ar,

(Sibirien für ben garen gu erobern, inbem fie bie feine murgelartige

Stromoerfleditung im (Süben be§ Sanbei? benu^te, um bie uner-

me^üdien "Dtabelfiol^mälber bi^3 jum odiotefifdien ^^ufen 3U burc^=

meffen: unb genau läng>3 biefen Strömen t)at baiurdi bie ruffifdie

Äolonifation fidi oftmärt^^ Dorgefd)oben, ben nur oon ^mei ^llJeere^ä-

lüden unterbrodienen ^ing ber Chiropäifierung bes 9fJorben§ unferet

(Stbe bei äölabimoftof fdilief5enb.

'3)a6 (^efidit ber örbe ^eigt loeit gröf^ere i^erfd)iebenartigfeit

als ha?> be^i 93bnbes. 9teben ben eintönigen g-lädien '3(fri!as, ooUenbs

^{uftraliens erbliden mir fdjarfe ii^änberglieberung, oor allent im

breiten 9?orben ber Cftfefte; gröbere auf loeitetem 9?aunt in 9{fien,



Dbetfläcf)enge)'taltung unö ÄuIturDerbreitimg uiro. 5

feinere, gleictifam in 'Mniatut gearbeitet, in (iuropa. 4^a^er flammen

bie großen öegenjö^e t»on ajiatijrfjen ^^ölferinbiöibnalitäten, ^u

benen bie beiben ^Riefenoölfer ber Grbe, bae ^orberinbien^ unb ha^

atjUia^ gehören, neben ber rei^uollen "i^ielf)eit europäijrf)er Dcationen

in jo fiel engeren (^ren^en. ^em UmriB nadi nidite al5 eine größere,

Dom Uralgebirge au5 meftraärt^ Dorgeftrecfte .öalbinjel ^3(iien§,

befam bie§ Europa eben baburcf) ha^ Gepräge eine^ (elbüänbigen

©rbteile^, ba\^ ee in feiner unoergleidilid) ^ierlidien '^(usglieberung,

feiner jyiiik von 93ceerbufen unb Sunben, feiner teihreifen 'iJtuf^

löfung ^u -öalbinfeln foraie 3^^i^^^^/ i^^^si^ lurdige5ogenf)eit mit

(Gebirgen, bie ben öalbinfeln ftärferen 3{bfd)(uB gegenüber bem
Sfiumpf Der(eif)en unb audi biefen roieber in fid) gergliebern, ein

ganjee St)ftem von öänbern öorftellt. Xiefe^ Softem europäifd)er

Sänber bedt fidi mit bem ber .öauptPöIfer C^uropae. %nö:] ha^

beftimmt einen g(eid)artigen dfiarafter.^ug ^lüifdien beiben, ha^ bie

(Sinf)eit in ber ??^annigfaltigieit fünftlerifdi geina^rt blieb. 2o oiel

gleid)mäBiger ^Sobennatur, Älima, '^flan^en^ unb Jierroelt t^a^

!leine (Europa einigen im (^egenfag ^u '2{fien, fo uiel roingigete

äJ^eere^fpiegel fid) in feine 3<^rf^^Q^ÜaIt einfügen, fo oiel Ieid)ter

überfd)reitbare öebirge bie Sanbe fdieiben, fo gibt ee aud) eine ge=

famteuropäifdie Äultur, feine gefamtafiatifdie.

Xaß fo oft 5i}of)nf[äd)en oon 5.^öl!ern mit natürlid) gefd)ioffenen

ßanbräumen äuuintmenfaUen, ift ein miffenfd)aftlid) nod) roenig

unterfudite^ ^^roblem. )Jhix Stumpffinn !ann es für felbftoerftänblic^

eraditen, in ^Portugal (auter ^<ortugiefen ^u finben, aber audi nur

bort edite '^ortugiefen, in ber '^(penninenf)albinfel bloß S^'^i^^^^^^r

in %xanht\d) b(of3 gi^an.^ofen, auf ben britifdien ^nitin loefentlid)

nur ^^riten. u^a5 alles finb bod) nidu oon Urbeginn t)er gegebene,

fonbern gefdiiditlid) getuorbene 2atfadien. )Hein gefdnditlid)e :JW'

fäKigfeiten finb e^ inbeffen audi nidn geroeien, bie in 05eftalt oon

^öüermanberungen, (Eroberungen, Staati«fdiöpfungen jene Sänbet

mit it)rem '^oii erfüllten. ^a,5u f)alf bie Öänbernatur felbft mit,

teilÄ burd) bie 'i^eftinintt^eit i^rer (^ren^umf)egung, teilc^ biirc^

gemiffe 53eeinfluffung ber in biefem C^ren^^ge^ege bauernb 'Än^

gefiebelten. CEö gibt 5öaI)lDermanbtfdiaften ^^mifdien bem ^^ol! unb

feiner .Sjeimat. Sie fönnen fidi natürlidi erft an £xt unb Stelle

entfaltet l)aben, unb gleid)niof)l greifen fie fo tief in-? "J^efen ber

ißol!Mümlid)feit ein, ha^ mir fie gar nidit mel)r oom 'l^olfegeniue

5U trennen oermögen. ^ac^ ^-l^uffenool! märe un-s 5. ":8. unbenfbar

auf englifd)em ^I^obcn. ba-3 britifd}e auf ruffifdiem. ^er ruffifdie
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Sßautx, ber fett unt)orbenf(icf)en 3eüen (irf) an bas in ©ommer^i^e
unb ?^3inter!älte jctnuanfenbe Älima £fteuropa§, o^ne e? §u raijfeu,

immer Don neuem angepaßt, inbem er fidi in feinem ^ampfbab
!reb^rot er^i^t unb banadi unbeüeibet in arg burdifältetem S(±)nee

tüäljt, tfl ein naturfinnigee ^inb ber gentralrupcfien Salbung;

bei lange Sa^r^unberte f)inburc^ einjamem 23eilen in Üeinen 2öalb-

börfern mürbe er 3^ntmermann, iföagner, ^unftfdjnifter in einer

$erfon, gemann Ö5e]"d)idlid)!eit aud) für allerlei anberec^ §anbmerf,

ha er meift für allen 53ebarf allein gu forgen l)atte, unb marb im

enbloy ertd)einenben Ü^aum abeuteuerluftiger 'i^anberer; im 5öinter

nu^te er groft unb (5d)nee, felbft pfablofe 3JZoräfte ^u gug ober im

©erlitten meit:^in 3U burd)äiel)en, im ©ommer mar er magel^alfiger

glöger unb giugfdiiffer, nur ha^ 9J^eer fannte er üon .<nau{r au§ gar

nid)t. So nnirbe er ber rcdite geftlanbfolonift, beffen praftifdier

(Sinn fid} nad) d}la\^Qabe ber ^lu^^be^nung be§ Qaunmd'je^:-' bis an^

5apanifd)e 93teer an immer größeren ^lufgaben erfolgreid) betätigte.

SSie anber§ ber S3rite, bem auf feiner für 2öeltfd)iffal)rt mie ge-

jd)affenen g^^i^t hzi Seemann^5beruf nun im 331ut fledt unb ber

jene oon biefem 53eruf groBge^ogenen (Il)ara!teräüge fdiarfen 5(uö=

fpäi)enei, giü^er ^luebauer, mutigen Unternel)mungÄgeiftec^ einfet5te

5ur Begrünbung feiner Seemad)t, feiner burd) alle (hbteile t)er=

jmeigten §anbel^^* unb Äolonialftellung I

3n einigen fallen lä^t fid) fdion l)eute ber 'i)cad)mei^^ erbringen,

mie bie Sanbe^^natur eine förmlid)e 9}iufterung unter ben öingüglern

^ält, um nur ben für fie Ö)eeigneten ha^^ ^ürgerredit ^u erteilen.

(Sine fold)e „tellurifd)e ^^tu^Slefe", mie id) e-:? nennen möd)te, fdjeint

mir Doräuliegen in ber ^öd)ft mer!mürbigen ^eobaditung, ha^ ber

größte ^ruftumfang, alfo bie umfangreidifle 5Iu5bilbung ber Sunge,

allein biejenigen 3.^ölfer au^^eidinet, bie bie brei liödiften §od)=

länber bemoljnen: 2ibet, ^Bkjüo unb §od}peru. $^eim '-Iseraieilen in

gröfseren See^öl)en muB ber 93?enfdi naturgemäß mel}r Suft ein-

atmen, meil bort bie bünnere ^^Itmojp^äre in gleidieu l'T^aumteilen

meniger Sauerftoff entl^ält al^:^ auf niebrigeren §ül)enftufen. Selbft

auf beutfd)en 9J^itteIgebirgen ift bal^er ha^j Climen ber 33eiuo^ner

tiefer al» bei benjenigen am (^ebirg5fuf5, mie bie betreffenben

33kffungen ber StellungÄpflid)tigeu ergeben. Xer ?3ienfd) oermag

fic^ aud) bei plöWidiem i^erfe^itmerben auf ^^ergeÄl)öl)en auf^er

burd) tiefere unb häufigere ^Itemjüge, al^3 ^egleiterfdieinungeu

taj(^eren ^lutumtriebey, unbeiuußt bem |)ül)en!lima anjufdimiegen;

fo bemerkte bei fran,3ö)ifd)e litaturforfd)er ^l^allot, al^3 er fein 9J?ont=
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blanc^Cbferüatorium belogen :^atte, bereite nad) roemgen Xagett

ein i'icf) eine gtößete S^t)^ Don ^ulsjdilägen in bei DJlinute al6 et

tjot^et in ©enf ge^ä^It. ^a\^ e§ (id) nun aber bei ben in 9^ebe fte^enben

btei .§orf)IanbDölfern nicf)t um eine burd) bloße ^^{tmungsg^mnafti!

erhielte SungenoetgröBexung ^anbelt, ha^ le^rt ber anatomiid)e

9?efunb: i^re ßungenflügei be]"tef)en aus einet giögexen ^In^a^t

bon obenbrein umfänglidieren ßungenbläödien. SSeldie anbete

Deutung atjo mäte für biejen an^ie'^enben ^ongtuenjfall oon

§od)Iage be§ ^I9o^nraume§ unb abnormer 53rui"tmeite ^u erjinnen

ole „tellurifdie 5(ux^(e]e"? 5^er(dieud)t burdi ^ebränger ober etma

ol^ [Ireifenbe 3^0^^ ^^^f j^^^ tibetani]d)en, be^üglid) amerifanifc^en

^öi)en gelangt, roaren bie 5^orfal)ren öon beren l^eutigen ^emo^etn
nur bann oi)ne 33eidiroerbe jum gortleben in ber jauerftofiarmen

£uft befähigt, menn ber glüdlidie 3^1^"^^^ ^^^ liiö^^/ "^(^B i^mw ber

etmät)nte teidjere ^(uebau ber Suuge eigen mar. Soldien allein

mod}te ökfunb^eit unb längeres lieben befdiieben fein; oon i^nen

lüerben bie 3^adi!ommen hen ^Sorjug geerbt ^aben, unb oon @ejd)le(^t

gu @efd)led}t mirb fobann fortgefe^t natürlid)e 9lu5le]"e bie ent=

fcbeibenb bebeutungeoolle Eigenart ber Sunge [tetig erhalten i)aben.

£ie(e Grflärung^meife :^at neuerbingc^ eine geroi]'jermaBen ejperi*

mentelle ^eftätigung erfahren. %{^ nämlidi im Cften oon ^od)^

^jetu, mo bet ^{magonaö beteito im Xieflanb fltömt, 03olbtüä((^en

am ©ttomufer eröffnet mürben, locfte ber gute 5^erbienft aud) bie

bteitbrüftigen 5limara, 9^adi!ommen ber alten 3n!aperuaner, oon

ü)ren alpinen .5)ö^en bort:^in. 5?^alb jeboc^ erlagen fie bem itlima:

bie 5^ieberung^äiuft mar ifjmn gu bid)t. 5^ir einige nienige '^limara*

familien erliielten fidi am Seben, ja fie arbeiteten fd)on in ber ^meiten

(5)eneration auf ben 05olbmäfdien, al^ ber englifdie ^^(r^t Dr. gorbeä

jie befudite. Unb ma^S fanb er? ^^(imara^ oon burdimeg fdimalerem

SSruftbau, beren jungen mithin fein Übermaf3 oon Sauerftoff ^ut

SSerarbeitung aufgebürbet befamenl I1hnfiel)t bemnad): tellurifc^e

?luglefe batte fidi fofort ane :2Berf gemadjt, bie nid)t in ben neuen

SCBo^nraum ^affenben unerbittlidi auv^gemer^t, fjingegen bie zufällig

öon ber (Stammart 'i}lbmeid}enben, für biefe Crtlidifeit Öeben^

fälligen in ,^üd)terifdie Pflege genommen.
3Seftinbien liefert une ein anbere-5 ^eijpiel foldier oon ber 2ar\be^

natur geübten ')iuäe]e. ^em auf biefer l]errlid)en ^nfelflur beftänbig

umf(^leid)enben gelben gieber erliegen bie (Eingeborenen oiel meniget

q\§- 3^euan!ömmlinge. ?öie baben nun jene i^te gtögete Söibet-

ftanbeftaft gegen ha^ fdilimme Jiltan!{)eitsaift etmotben, 'oa fie
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bodi alle, ÜSeige rüie ^ceger, t)on Voreltern [lammen, i)ie gar nic^t

t)ier gu §auje, jonbei-n im Sauf ber (e^tüergangeneii 400 ^ö^tc

etngemanbert roaren? ^a^ Ok^cimui^ entfdileiert ficli, fobalb lüir

ben unter unfereu 'klugen nodi gleidimäßig aubauernben 9(u5lefe*

Dorgang beobaditeu. Xie örfa^rung nämlidi le^rt, baf^ ^umanberet

aus« Älimaten mit ftrengerer "ili>inter!älte bem C^elbfiebermia-^ma

?i?e[linbieu-? fdilediter miberfte^en: e§ mät)It fid) fomit biefer ^Irdiipel

einen gröfseren ^ro5entfa^ non afrüanifdien Tcegern aue; bem
©iu^üglerangebot al§ non (Europäern, innert)alb letzterer rDiet>et

einen größeren Don Sübeuropäern ai^ non Jran^ofen, einen gröf3eren

mn grangofen al§ üon Xeutfdien ober gar Cfteuropäern: bie übrigen

merben ben 5nebf)öfen überlaffen. öemäfe ber audi unter ^n^

gel)örigen berjelben 9^ation oorf)anbenen inbiöibueü t^erfdiieben :^ot)en

Smmunität gegen ba^? gefä^rlidie ?yieber raerben v ^- jeibft ^^Inba*

lujier in Sluba ober ^^ortorifo non i[}m befaden, jebodi fie fommen
leiditer burd) ak^ joldie au-3 Q3egenben mit Sdineeiointer, unb bei allen

5^eulingen auf roeftinbifdiem 53oben beftätigt es fic^, ha^] jebe ^eriobe

einer :^eftigeren Oklbfieberepibemie ben Crgani^^mue gegen ':)(i^

3JJia-3ma immer beffer feit, felbft iuenn er t)om innerlidien .Hampf

feiner Säfte gegen biefeei nidit^3 oerfpürte, alfo gar nidit aufs *v^ raufen-

loger geftrecft luurbe. (^anj analog flehen ja audi im Sanbe bet

früf)eren ^urenftaaten Sübafrüas biejenigen $ferbe, bie au^nat)m^3-

meife ha^ jä^rüdi mieberfe^renbe „^ferbefterben" überftanben

tjaben, aB fogenannte „gefallene", b.^. nun immun gemorbene,

me( ^öf)er im ^<reie, obmof)! fie gleidi^eitig mit bem fieg^aften

£ampf gegen jenes tüdifdie ßeiben ein eigentümüd) blöbes Seien

annei)men. 5Iud) oon uns pflegt ja gegen 91?afern- unb gdiarlad)*

infeftion fidi roiberftanbsfräftiger ju bemäl)ren, mer bie '^J^ifern*

ober 8d)arlad-)an]"tec!ung fdion einmal fiegreid) überftanb. Xic

©uropäer f)aben iubeffen i^re ftdrfere geftigfeit gegen bieje unter

9?aturDöl!ern bei ber leifeften 5(nfterfung fo gräBlidi oert)eereub

auftretenben Äran!^eitsgtfte gleidifalls erft errungen unb betjaupten

fie nur burdi unerbittlidie ^lusmerjung ber Untüditigen. ^ei un^,

ben .^artgefottenen, merft man biefen fort unb fort an^altenben

5luslefea!t blon an etma^S er^ö^ter .^inberfterblidifeit mätjrenb

einer ©d)arladi- ober ^\')tafernepibemie; graufig bagegen offenbart

iidi ber nämlidie i^organg, menn er ein erftesmal cinfeftt in einem

oort)er oon bem iiJJiasma nodi unberührt geioefenen 'isol!. So
raffte unmittelbar nad) ^Sefi^ergreifung ber gibfdiiinfeln feiten^

ber ©nglänber 1874 '3(nftecfung burd) ein fo mäßiges l%ferngift,



Dqb e^ t)ie übeitiagenöen Griten an jid) ielbft gar niciit metiten,

nic^t raeniger als 60 000 ber braunen ^njulaner ba!)tn, alt unö jung.

Xer f)o^e Dbrben ^^(meiifae tjat in ben Gelimo^ ein rvaijxt^ ^heaU

mit Don ^npafjung an bie fiaxten Sebenebebingungen t>er 2(xfti5

gtoBge^ogen. Äein Scbroädiling rourbe an ben färglicb mit Speife

befc^icften 2i]d) ber (i-:^!imo(anbe ^ugelajien. 3^ ÄleiDungs^ unb

SBofjnroeije erflügelte (efulare Grfa^rung ein unübertrefflidiee

(Stiftern üon öegenrDe{)r gegen eine jo f)äufig bis unter ben Cuecf*

jüberfroftpunft erniebrigte Temperatur; bie ^änen, bie jirf) an

03rönlanb5 ^Seftfüfte bäuslidi nieb ergeladen fiaben, fönnen bort

i^r t^ajein nur frij'ten, inbem jie jidi genau jo wie bie (ringeborenen

in enganjdilieBenöe ^^elgfleibung ^üden mit ber rut)enben Suft-

id)idit .jroifdjen '^^ei^ unb überbaut alö trefflidiem :Ji3armf)alter

nad) bem ^ningip ber ^oppelfenfter. ^tusjdilieBlid) an ber See*

tüfte ,^u mo{)nen legt bem (Sshmo feine .öeimat auf, meii nur bier

aud) im Jöinter See^unbe ^u erlegen finb. ?Hobbenidi(ag, iiieiß

ber (Ssfimo, ift für if)n t)ai aUeinige 9}cittel, burdi alle ^ai}xe^eiten

fjinburd) fid) .^u beföftigen. 2i3ie bei une Der junge ^urift ^umeift

erft fein ^Iffefforeramen beftanben ^aben muß, ei)e er bie 3?erlobungö=

farten bruden (äffen barf, fo ift es barum bem (fsümojüngling

Durd)auö erft nad) bem Jang feine« erften Seet)unbe-:- geftattet,

feiner etmae tranigen (^?eliebten bie .§anb ^um (Sf)ebunb 5U reidien.

Xodi rceldi fdieinbar unbegreifüdier C^egenfa^! Unter biejem

(^orgonengefidn eiliger *»]5olarnatur mit ibrem grauenbaften 'ii^inter,

ber auf ^JJlonate Den belebenben Sonnenftrabl ber (Srbe miBgonnt,
— ha erfreuen fid) bie öefimo^ t)abituel(en ^i^obfinne^! ixben

hierin offenbart fidi un>? eine pfiidiifdic 'DIaturauclefe. "öefonbers

ber anbauerntte Siditm.angel ftimmt bie ^Gebensgeifter tier 'llJenfdien

^erab unb untergräbt bei bem tief innerlidien ^ufammenbang
§rüifd)en ßeib unb Seele gar balb aud) bie förperlidie Okfunt>t)eit.

^a§ oeranlaßte ja ^ulini^ ^^arier, nur au5 ben lui'tigi'ten Cuurneroli

bie 93(annfd)aft feine-3 Xegettboff ^u raäblen, unb mieoiel Mur,snieü

mußte er tro^bem aufbieten, [entere oor i'tumpfer il^er,smeiflnng

^u retten, als hav Sdnff, oom Gi5 gepadt, <^iel- unb millenlos in Die

anfc^einenb emige "i^olarnadit ^inaustriebl 2o gebt benn uiifer

Sd^luB !ur^ ba^in: nur gan^ befonber^ mit (^emütsl)eiter!eit be^

gnabete 'DJZenfd)en blieben bei gelegentlidiem (einbringen in jene

nörblidiften ^Breiten, luie jie allein bie ^iii^ei'tfei'te erreidit, am Sebcn;

gemäß ber befannten (Jrblidifeit gerabe aud) ber Temperamente-

ftimmung oererbten fie biefe burd) nidjts 5U beugenbe Jrö^lidifeit



10 I. ^al %ntl\^ betiSrbe in feineni ©infhife auf biefiulturüerbreitimg.

auf feinere (^)ejci}Ieci)ter, beneu bies loftbare (^ut, obfrf)on bloß in

wenigen ^aufenben üon §eräen, babutcf) bef)ütet bleibt, ha^ jebem

zufällig äu Srübfinn ^^lu^attenben öon ber ^la\ux ha^- ^obesurteil

gefpTod)en mitb.

©ine anbete beneibeni?mexte (St}axa!tettugenb biefer „ßetiten

9}knfd)en" gen 9?orben, i^re griebfertigfeit, tuurbe erfl redit er^

fid)tüd) tetlurijd) gejüdjtet. Xenn ot)ne geuerung^ftoff 5;u befi^en

mußten fid) bie (So!imo§ butd) Abgabe ber eigenen Slörperniärme

t>or bem Erfrieren unter it)rem Cbbad) medifelfeitig bemafiren.

^er menn aud) be§t)a(b eng unb niebtig gehaltene S^^n^i^i^aiiJii

ii)rer .*pütte (ieg fid) aber bod) nur auf ben erforberfid)en 5ßärmegrab

bringen, menn er burd] .^albüerfdiläge ^um 2öo:t)nen einer SSiel-

§a]^I öon gamilien bernjenbet mürbe. Xa ^ieß es benn: nerttagt

eu(^ :^übfd) ober erfriert! ^ie ö^ürnog §ogen üerftänbig genug

ha§ erftere Dor unb murbeit fomit tro| i^re§ öie( me^r d)olerifd)en

aB |j^Iegmatifd)en 2Befen^3 eine jo üerträgtid)e SJJenfdienüarietät,

ha^ fie jelbft ^tiijtz^^ unb ö^ren^iinbel (atirifdi^prifdi au^fec^ten,

inbem beibe Parteien üor Derfammelter (^emeinbe mit ben un=

blutigen 5öaffen rejitatiuer 6pott(ieber aufeinanber einbringen

unb berjenige al^5 Sieger auy bem ©treit t)ernorge:^t, ber ben ladien-

ben Beifall ber ©enoffen fd)üe§üd) auf feiner (Seite f)at.

60 erlennen mir beim unbefangenen 5serfoIgen urfäd)lid)et

3ufammen:^änge überall ben ^len\d)en, ob unmittelbar ober in

weiterer Vermittlung, bi§ ju feine§ ^ergeng liefen al§ ec^te^

^nb feiner .*peimat.
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^aö Mvtv im Xthvn tftx Woiktx.

^e einzige abfolute (^rogmacl)t auf örbeit ift t)a^ Tleex. 5(uö

bem 'T}?eere§fd}ofe erft ift ha^$ Sanb geboren morben, "i^a^ nocf) f)eute

in infularer 3erftücfe(ung bloß i)ie unb ba ben allumfaffenben Cgean

unterbricht, ^f^ur ba^ ^llJeer bilöet ^luifdien ber öuftbüKe unb 'ocm

©efteinSpan^er ber (irbe ein &an^e^, unb ber .§au;)tfad}e nad) ift

bie (Srbe immer nocf) ein üom £äean umwogter planet. ^luc^

ben ge^eimnvSreicben Urfprung be§ organifdien öeben§ merben loir

un§ ai^ ein folgenfctnuerec^ ^egebni? innerbnib ber SJkere§flut

au§ jener 3^^^ gu benfen Ijaben, ia e-3 nod) !ein Öanb gab unb un-

gertrennt ein einziger Ü^ean hen (Srbball umgab ale fon^entrifdie

^o^Üugel gleid) ber i^n fetbft eintd)Iiei3enben ber 5(tmofpf)äre.

Sft aber bie ^löeiterentfaltung be§ irbifd)en Sebenc^ einf)eitlict) er=

folgt, fo entftammen felbft bie fanbben)of)nenben C^eipädv!^^ unb

S^ierformen bi^:5 l)inan jum ^IJcenjdien marinen ^^orfabren.

^urcf) äonenlange '^(npaffung an bie Xafein^bebingungen außer-

l^alb be§ 9}leere5 bat fid) inbeffen eine tiefe Äluft berauögebilDet

jmifdjen lanb- unb meerbemoljnenben (^efd)öpfen. ^rvax glüffe

unb ©een, burd) i^re 'Ä^affernatur bem 5Jker raat)lt)eriüanbte Gle^

mente be§ 8anbe§, üernnfdien in "^(u^nafimcfäden bie fonfl fo ftreng

cinge!^aitene (^ren.^e bc-3 o^eanifdjen gaunarcidjee^: mand)e 5ifd}e

finb iDie '^^(ale unb Sad)fe gerabe^u ^oppelmot)ner in Sal^- luie

Sügmaffer, anbere ©eefifdie getuö^nen fidi allmät)lid) an ba^3

minber fatgige (3jeit>äffer ber gtu^münbungen, bi^ it)re 9?ad)!ommen,

bie ©tromabern binauffdiiuimmenb, fdiüeglidi für bie Xauer im

(Süfemaffer oerbleiben, gleid)iüie ber Heine *sleu(enpoIt)p in jüngfter

3eit erft au5 ber ^Jtorbfee burd) ha^ SSracfmaffer ber (Slbmünbung

in bie 6(be unb Saale, ja bi^ in ben Sügen See bei Sii^leben ein-

btang. 3öale gebären am Sanb, flughäftige gifdiräuber, fo ber %xe-

gattoogel, ber ^^llbatroo, belegen fidi mit ibren mäditigen Sdmnngcn
tagelang über l)o^er 8ee, Jaufenbe uon *iliIomctcrn entfernt oon

ber Hifte. 2:ro|bem bleibt ber iiüften^ug bie burdigreifenbftc

€(^eibelinie in ber ^Verbreitung ber ^L^ebemefen auf (Jrben. j^Unö
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bei l^ienjcli, tiejieu gan^e £rgaui(ation batauf f)innjem, bnß jetne

^t^nen im Jertiäinlter fiü(fiteDeräei)renbe :©albin]'ai"ieii gernejen,

ronr jelbftüerftänblicti üon '^InfanQ an auc>jdilieBlict)er Saubbeino^net.

^r Äüflenrinq bei Cl'tfeUc batf a^3 iveitgefleöte "^(uBeumauer

be^^ iJeimat>M)auje? bei Urrtteujdit)eit gelten.

Xa'3 iWeei fann auf ben 'llcenjclien, alc^ er e^ ^ueift erblicfte, nur

abi(±)tecfenb gemirft ^aben mit ieinei Ungaftüdifeit, mit ben jä^en

öjefa^ren, buidi bie ec- ben nä^renben 'Ftutterboben be^ geftlanbe^

bebiof)te in bei 03e[talt oon f)od) aufjpringenber ^ranbung, übet*

jdimemmenben Jvluten, fuiditbaiem Stuimiuettei. Xem u^eit über*

legenen, mit etementaiei O^emalt anbmngenben Jetnb gegenüber

iat) fid) bei ii'>et)rloie ll^enjd} ^uuörbeift in bie '^eiteibigung^^fteüung

gebrängt, jumal an gladifüften, loo haz^ Steigen unb '^^aiitn be§

3Reerec^ipiegeI§ bei glut unb i^bbe ©eäeiten[trömungen erzeugt,

bie meit über bie .ftüftennteberung baf)erfegen. ^Iiniu5 ^at un§

ein bramatiidie-3 '^ilb bieje-? an Urzeiten gemabnenben .stampfe§

mit bem £^?^ea\\ mm beuti'dien 'Dcorbieege[labe überliefert, aiz- biefe§

;^ur römifdien j^aifer.^eit be? fdjirmenben tTeidibaue-^ nodi ent*

be^r1\. ^!{((täg(idi, beriditet ^^liniu-^, feftte ber Jlutflrom bie«? £<anb

ber germanifdien (£t)auten unter 'Ji^afjer, ha^ bie ^emof)ner, in i^re

$>ütten geflüditet, 2eefaf)rern glidien, bi? bann ber (5bbeftrom

einfette unb bie iGeute roie 2diiffbrüdnge au-^ i^ren engen 53e=

tiaufungen torfte, um ^\id)t au^ bem ^urüdiueidienben lV(eeiroaijet

.SU fangen ober au^geraorfenen Seetorf oom feuditen $i}attengrunb

aufguiefen. ^ii^ir jeiien ^ier ben Xafeinc^ftreit bec^ ?Oknjd)en mit

bem 9Jceer fdion mit oerooUfommneten .^oitfÄmitteln gefüi)rt; bie

(£f)au!en t)atten iidi bereite^ auf felbft aufgefüf)rten bügeln, auf

„'Burten", einen feften 'J^augrunb für i^xe $^ütten gefdiaffen, roie

nod) fieute bie .^altigleute auf ben fleinen, barum uneingebeiditen

ÜJcarfdilanbinfeln oor Sdileemig^ i9eft!üfte foldie benu^en. ^
biaudite nur nodi ber „gotbne 9^eif" be§ XeidiruaUe^^ longo ber

.Hüfte gebogen §u merben, um 'i^en ampliibifdien (Gürtel be^3 ?9edifel*

fpielei' ber C^e^^eiten aiv meibe- unb mei^enreidien fdnneren l%rfc^

boben baueinb bem beutfdien Jefllanb ^u geminnen. '3Jtan meiß

e^ aus ber (^efdndite, mieoiel Segen biefer Iriumpl) unferen unb

ben meberlänbifd)en Äüftenbemoi)nern eingetragen ^at, feitbem

ber fvi^iefe nad) bem legten Spatenftid) ftolj bem in fefte Sdiranfen

.^urüdgemiefenen „blauten £^an5", b.t). bem i"Reer ba^^ Siege^mort

,5urief: „Xruß nun, blau! .t^ansl" unb e^3 l^eißcn burfte: Deus mare,

Batavu? litora fecit. ^er über ben fonfl fo aümäditigen (i^egnet
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erhielte ßifolg [teifte ben freiiiettsftoi^en 5cacfeu, uuö je unabläjjiger

ber ^etd^bnu gemetnjame 'ilrbeit foTöerte für (eine fernere ^n-

ftanb:^altung, rate er nur .^u grünben geroefen burdi tatfräftigee,

entfagung6öc!le§ ^^i^^^^^^^^^^^^^i^^^^^ ineler, be[to 5ät)lebiger ent-

faltete ficb i)inter biefer geflungemauer gegen ben 2:i}rannen Cfeanoe

ber ben ]elbftfücf)tigen ©tngetrotUen bänbigenbe ef)renfefte (Gemein-

fd)aft§geift, ber alle ftaatlicfie Crbnung trägt, gan^ äl)nlidi roie ^atjx-

taufenbe frülier tjintex Den Xamm- unb Hanalbauten am unteren

§uangl]o, in 53abiilomen ober am ägt)ptijdien ülil.

Ungleid) nnd)tiger jebod) erfdieint jener entfdieibung^DoUe Sdiritt,

ben ber 93cenfd} in entlegener ^^or^eit tat, als er, ha^ 0)rauen uor

bem Unbefannten be^roingenb, ndi fixtjw bem feinblid)en Glement

felbft anbertraute, um bie lüogenbe, enbloe üor \t)m liegenbe See
5U befal)ren auf gebredilidiem glofi, im au?gel)öl)lten ^aumftamm
ober im rol) au5 .ööl^ern geflimmerten ©oot. Mttjx ai^ einmal

mag unfer (^efd)led)t, burd) au^gebe^nte äöanbenmgen längft

gerfpalten in öariierte ^orben, bie einanber nid)t !annten, angelangt

an ber Slüfte be^ 9Jleere5, biefen gemiditigen gortjdiritt üol^ogen

^aben, ber htn Sleim ^ur .^errfdiaft bee 9JZenfd)en über bie GrDe

in fid) barg. 5Bo Ströme ine 93ceer münbeten, fonnte man ben

^erfudi magen, auf giuJ3booten bie l)ol)e See ^u erreidjen, anber=

tüärtS erzeugte ber Srieb, auf bem Druden beö ^JJeeres fid) bauernber

al§ blofe fc^mimmenb ]u bemegen, unmittelbar jene nadimal-? fo

ftaunensmert ijod) entmidelte ilunft be§ ^aue^ mie ber 5üf)rung

mariner gabjr^euge, burd) bie ber 9Xcenfdi unter allen ©efdiöpfen

allein bie Sdiranfe ber i^üftenlinie nadi allen Seiten unb in bie

tüeiteften gernen ju burdibredien üermodite.

2öaö in aller ?öelt trieb i^n benn aber §u bem tollfü^nen o.^ea-

itifd)en SBagnis? 9^cd)t oft mo^l ber junger, biefer finftere, aiU

geh)altige Gr,5iel)er ber ^Tcenfdiljeit, luie uns tÄon bie nadi gifdibeute

im (Sbbeftrom au§fpä^enben (£l}aufen a^nen laffen; oft audi mag
bie glud)t üor einem überlegenen feinblid)en Stamm in Iiobecangft

erfinberifd) gemadit :^aben, um bie trügerifdie See alt^ ^^eitmeiligeu

3uflud)t^raum bem fidieren Gnbe oor^UMe^en. Sd)lug bann aber

ein 33ol!öftamm feinen 'iBol}nfiti für bie Xauer am S.Ueereyftranb

auf, fo üermod}te ^meierlei il)n ,3u aUmäl)lidier i^ertrautlieit mit

bem anfangs gefürditeten Clement ^u ergießen: ber Sd)a^ bes

Äüftenmeere^^ an oenuertbaren Seetieren unb minfenbe (^egen=

füften ober beibe^ äufammen. ^er ^J?a:^rungt?mangel ber ^:|solar-

lanbe l)ätte bie Gsfimos mo^l nie bi^ gegen unb über ben 80. ^iHiralleU
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heiö norttiiiigeu lajjeii; öa^ eriuirfte uielme^r adeln ^ie i)(a^ruii9c«

jpenbe be^ tierreidien ar!tiicf)eii 93ieete§; luejentlid) ber See!)unb-5=

fang wax e-:-, t»er Meje bef)er5teii *'13olarmenfd)en über bic einigen

Sunbe *;}(meri!ac bi-3 in ben t)ödi[ten jemalc- uon "i).l(enjd)en beiuo^nteii

S^corben t3eleitete unb (ie ^u ]o unübertrefflidien iJ^ceiftetn im Sia\aU

iatjitn ^eranbilbete, t^a^ ein gejdncfter, auc^banernbex (Ssfimo bic

«Sttede üon Üvügen nad) Äopen^agen im C^inmannsboot an einem

Xage surücflegen fönute. Xie M;o(oni]ation bet .söellenen rürfte,

ben Jt)unfi]di3ik3en eutgec3engef)enb, oom 's^tgäifdien "iO^eer längö

bem pontijdien 3tranb iUeinajien^ üor, luie biejenige if}rer nautijd)en

Se^rmei[ter, bei "$^önt,3ier, burdi i)az^ ^Isotfommen ber für i^re

gärberei unentbe^rltd)en ^^urpurfdinecfe an ben uerfdiiebenften

Uferftrerfen bec- ilätte(meere5 beeinflufst irorben wax. :i9o aud)

auBerf)a(b ber ^olarmelt ba^ ^inneiüanb burd) Jeljeniinlbni^,

iTltoor unb 'I^^albbicfidit t)en ^iFtenfdien ^urürfjdieudit, bae 'Fceet

bagegen burdi Stjdie, ??iu]d)eltiere unb itrebje eine gut beid)idte

3:afel i^m auftut, ha begegnen roir ^l^ölfern, bie gleid) Seeuögeln

fogar fafl auöjdi(teBlid) oon 3ee!oft leben, am lOanb nur luo^nen;

)o am äunerften 3übenbe ber beroo^nten (i'rbe ben J^uerlänbern,

in bem gan^ ffauDinaDifdi wn gjorben ^erjdinittenen, ^u Müften^

injeln .^erriffenen Süboften ":)(tai5!ac^ ben Kinüt-Ji^bianern, bie

bermafsen mit i^ren trefflidi gebauten fd)Ian!en go^T^ö^iiÖS" öer*

mad)fen jinb, ha\i jie nur ungern unb ungefdiicft ,5u gug fidi be*

megen. ^ei uuö in Europa f}at fidi gleidifad-:^ ein gan^ übermiegenö

ber Slüfte angef)örigec Sdiifferüol! au£^ htn Xänen I)erau5gebilbet,

jeitbem ein ^eil berjelben an ütorrüegene 3tranb unter bem treffenben

S^amen ber "Ji^nringer b. t). ber Jjorbenleute Siebelungen grünbetc

gmifdien einem überaus fifdireidien i^ker unb ben oben gjelben.

^ie 5^ormannengejd)idne entrollt unc^ ba.^u ein einbrucf^Dotle^

^ilb, inie fü^ne Seefahrer immerbar audi leid)t Seeräuber luurben;

aih foldie uerlegten bie 9cormannen it)re ü^aub^üge balb uom ^ei^

mifd)en Stranb in ferne Qanhe, luo^u bie freie 'li^eite be? l^ceere^

ben -Ocutigen einlub, fuhren bie oftenglifdieu Jlüffe, bie Seine,

bie Glbe. hen 9\f)ein t)inauf, um Slöln ^u branb(d)a^en, betraten

erobernb ben ^^cben Si^ilien^. (^leidimie in hen 'J^üften gilt auc^

bem SJteer ber Sa^, baf3 nerfü^rerifd) reidie ^^eute hen ^^Inrge^al^

5um Überfall lodt, ,3umal tuenn Crt^funbe unb ein fidierer ^erge=^

pla§ bec- 9^aube-3 (Erfolg üerljeißt. Xie balmatinifdie Hüfte, bie in

ber ganzen glanfe ber abriatijdien Sd)iff5!urfe eine foId}e Julie

günftiger ^lucfalletore tuie Sdilupfminfel burdi if)re i^erftecften
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gel5buct)ten unb engen (geegaffen barbietet, roax be^^alb jct)on im

^tltettum ein ftänbiger 2i| bex ^itaterie; unb roenn Die illt)ri)rf)e

Königin 2;euta ben Senbboten 9Rom§ auf beten gorberung, 'oa^

3^aub^anbtrtexf ein^u[te[(en, [tol^ exroibexte, t)a5 gef)e 9iom mcf)t5

an, es iei einmal bei i^xem ^ol! fo 33xaud), f)atte ba5 eine gemifie

geogxap^iidje 53execf)tigung. Q)elegeni)eit macfit nid)t nux Xiebe,

joubexn ex^ie^t aud) 9^äubexDöI!ex.

XaB ^ud}ten= unb ^ril'^^tii^^^ ^^"^ Äü[tenmeexe bie ^eiuo^nex

nautiid) anregt, ift neuexbings etroas übexfxitijd) angezweifelt

lüoxben. .v)intex ben glatt uerlaufenben, infelleeren .Hüften be-3 auftra-

lifdien unb afri!anifd)en geftlanbes n)of)nten Die (fingeborenen

feit alters o^ne febe gü^Iung mit bem lUceer. Wlan fage bod) nid)t,

ber 9^eger ^^eige feine Anlage ^um Seemanneberuf I SSie mancher

ic^ttjar^e '^frifanex ^at fdion roadere iFcatrofenbienfte an 53orb

unferer 2d}iffe geleiftetl ^er gan^e Mftenftamm ber ftruneger

bei läai;) Palmas ift fogar baburd) roeltbefannt, baß au£^ if)m bie

beflen Sdiiffsfnec^te ber uieftafrifanifdien Slauffa^rtei ftammen,

allerbings erft feit biefe „.^ruboris" in neuerer ^t\t dou oorüber^

fa^renben 2d)iffen ber Chtropäer ^u foldier 5{rbeit gebungen luurben.

S3ebeutfam jebod) bünft e5, ^a\^ bie 'X^apelneger -^^ortugiefifd)*

SBeftafrifas füblid) Don Senegambien, biefe^ einzige felbftdnbig

!Sd)iffa^rt treibenbe ü?egerDo(f, tben bort fid) enttüidelt i)at, mo ber

^iifago5-^2(rd)ipe( bex Sd)(audimünbung bee )Rxo ©eba bic^t nox-

lagext. 2lm infel* roie ^albinfelaxmen Slüftenfaum Sübamexifas

txafen bie euxopäifdien Gntbedex nid)t5 al^ gloßfa^xt, abgefe^en

öon htn 9tinben!ä^nen bex Jeuexlänbex; roo bagegen uufexn bex

Cxinofomünbtmg bie roeftinbifd)e Jnfelxei^e an bairgeftlanb anfe^t,

Ratten bie .^axiben bexeits feetüditige 3d}iffe, bie fie mit Steuex*

xubex lenften unb untex 33aummoUfege(n ba^ingleiten ließen: fie

Jüaxen gefüxc^tete 3eexäubex unb Ratten bie (£-xobexung bex '^Intillen

begonnen. SÜn bex 2i3eftfeite 9coxbamerifa5 grenzte mieberum
SeeunfunDe ber J^bianerftämme unö f)od)gefteigerte Seetüditigfeit

genau Xia aneinanber, mo mit ber be Juca- Straße ber Jjorben-

d)ara!ter ber Slüfte antjtbt ^\^n luie (Europa geigen uuö erft red)t

bie $)auptgebiete ii)rer nautifd)en (rntfaltung an \[)xtn am reidiften

geglieberten "»^(ufjenfeiten. Unter ben afiatifdien Seefa^rerDölfern

öon 3Irabien bis ^a\)an flef)en Diejenigen Des umfangreidiften

Iropenard)ipe(3 in ber Mm biefe^ Sänberzuges fd)on früt)5eitig

ben übrigen infofern Doran, als mir f)ier bei ben 93(alaien ben Urfprung

ZU fud)en t)aben für einen au5gezeid)neten ^^Bootsbau imb ben '}(u5=
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gangepunft für öie ungetjeure 'l^erbreitung ber 3[Ra{aienra)fe übet

Die 5af)lIo]"eii ^sniein tier 2üh]ee. Seit norcfinftlictien 3eitfernen

Öut bieje allmä^lidi DoII,5ogene 55ölferiiiauberung übet ben gxöBteii

aller C^eane ben nämlidieii Inpur he:^ jd)lan!eii, oft mit 5tu5^

leget gegen ba^^ .H entern geirf)ü^ten ^oote? mit bem ]'d)arfen Atel

Derbreitet, bejfen Sütberfraft burd) 9.1?atten(egel oerftärft roirb unb
öai: bte plumpe Ji^aljenform bes (^inbaumes i)ieT nirgenb^ t)at auf=

fommen lajien. (^rftanben aber ifl babei bie polrinei'ijdie ^Ibart

ber liditbraunen ))iaiie, bie non allen ^nieigeu unferee^ C^eid)led)tee

am alljeitigi'ten unb tieffteii Derfnüpjt i[t mit bem $}eltmeer, im
materiellen roie im gei[tigen Seben biö ^inan ju XidUung unb

DJh}t^u5; eiüig bie bal(amtjdie Seeluft atmenb, früf)er fdimimmen
lernenb al^^ ge^en, inbem fie als Säuglinge fdion auf bem ÜJJuttet*

arm burdi ben ©ijdit ber "sBranbung gefüf)rt merben, leben biefe

^Fcenjdien auf i^ren idmialen Äoralleneilanben ein gan,^ ampt)i=

bifdiec^ ^afein, faft mie auf feftgeanferten Sdiiffen in ^o^er See.

^liefen mir auf ben inbifd^arabifd-ien Sübmeften ^Iftenö, fo offen-

bart uno ha^ emtge ^Sedijelfptel ber '33Zonfune bie großartige görberung

bee Sdnffeoerfe^rec über ben Jt^^irf^e^^ Cgean: meÜ immer ^ur

'iEnnter5eit ber nörblidien (5rb^älfte bie Segler fo ftänbig oom
•Jlbufun nadi ^^tfritac^ Cfifüfte getrieben murDen, roie bann im
Sommer^albjatir mieber tieimmärte nadi bem inbifdien ober ara-

bifdien §afen, oollgog fid) in biefem )Haum früf)er als itgenbmo

fonft ein befruditenber 5>öl!erüer!el)r 3iDifdien jmei (abteilen unb

ganj oerfdnebenen O^affen über lanbferne See. 'i^on il}m ftammt

bei 5{rmidnnucf ber inbifdien ^Sraut auc afrifaiüfdiem (Elfenbein,

bie '5luebel)nung bec inbijdien O^eicbauei:^ burd) arabifdie Sflaoen-

^änbler bi^r^ girni Äongo, hat- Äifual)eli als arabifdi burdifeftte $^antu=

negerfprad)e, ber nodi ^eute rege .&anbelyoer!et)r ,snn]d)en ^eutfd)*

Cftafrifa unb Combat), i)a^ ftänbige 'Jöo^nen !apitalfräftiger inbifd)er

•pänbler an unjerer SdiuBÜifte. (rnblidi meldi eine glän^enbe )Re\tjt

nautifdier 3;aten tritt mv:^ im ^^anbel ber 3^^ten oor bie Seele,

roenn mir ^inüberblicfen nad) ö)riedienlanb, ^^^i^^^"/ '^^^ 3^^i^^i'i)^"

|)albinfel unb nadi ben ^3(tlantifdien C^^eftabelänbern 5J^efteuropa^

!

iie 93ättelmeerfdiiffa^rt marb früher erroecft, inbeffen bie 5(tlan=

tifdie mudis fdion im Olltertum f)öber, benn fie l)atte ^u ringen

mit einem ungleidi gefä^rlidieren 'I^teer. l^iit ben foliben hielten-

fdnffen ber ^^eneter in ber l)eutigen Bretagne aus biden (5nd)en=

planten mit eifernen 5(nfer!etten unb Seberfegeln fonnten gried)ifdie

ober römifdie Slauffatirer nic^t roetteifern. Tie 3<^^^^u"^^i^^^
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^inöutdi ioxtgejegten Überfai)xten Der "Dcormanneti in ii)reu großen

iRu^ilät)\m\, ben (ct)roax5 geteerten „Seerappen'^ Don ücoxroegerx

nad) örönlanb unb ^urücf iinb mannhaftere Meinungen geroejen

al^3 bie freiltdi gefdnd)tlidi folgenreidiere %cit}xt ber Jdolumbus-

^araoelen im ruhigeren Sübmeer mit bem MonuniB als Setter.

Xen großen ^^or^ug ber Sage am Deifef)rc^reidiften aller C^eane

nu|iten inbeiien erft in ber 3^eu?jett für ii^eltf)anbel unb (^rünDung

überfeetfdien '^eft^es bie oier mittelftänbigen Sanbe doU aus:

granfreidi, bie Tcieberlanbe, (inglanb, Xeutfdilanb. gür öiefen

gemattigften '•Kufjdiruung bes Seeiüefene mußte Dor aüem erft 9(meri!a

als roedenbes 3ie( ben ^liden (iuropae entjditeiert luerben. UnD

roenn fidi fobann aud) innerhalb ber Oceuen 5i5elt bie moberne

(^röBe Don Sdiiffsbau unb 2eeDer!et)r bort entfaltete, mo un^

enblidie ^löalbungen präditiges Sdnffsbau()oU lieferten, namenttid)

aber eine feine .viüftenglieberung ^^uditen unb Sunbe, bergenbe

glußmünbungcliäfen nebft meit ins Öanb l}inein für mäßige Bee=

id)iffe befal)rbaren Strömen barbot, alfo in Äanaba unb im 'Dcorb=

often ber ^bereinigten Staaten, fo roirb man ^ier ebenfalls ber

urfädilid)en ^erfnüpfung inne, bie §umeift beftel)t ^rotfdien dlatui^

begabung ber ftüüenlanbe iinh feemänniidier '^^etätigung i^rer

33eroot)ner.

'^(Uerbings luäre es geiftlosH^ieuDogeograinnjdier Janatismus,

mollte man biefes ^l^erl)ältnis luie einen naturgejet^lidien 3'f^*^i^9

beuten, ^er i^cenfdi ift fein miüenlofer '^(utomat; er üert)ält fidi

gu 'Jcaturanregungen feiner Heimat balb mie ein gelehriger, balb

mie ein teilnat)mlofer Sdiüler. Za^:^ "Kniffer bes tieutigen ^Ält-

^afens non üceuiior! biente einft ben Jubianern bloß ,sum Sammeln

eßbarer ll(ufdieln: an öerfelben Sdidrenfüfte, bie bie ^^^ormeger

§u fo Ulanen Sdiiffern er^og, leben bie Sappen meiter als arm='

(elige g^fc^er. ^ie '"^Ingelfadifen oertieften fidi nadi ber Sanbung

in SSritannien fo gan^ in bie kämpfe mit ben bortigen hielten, ha-

nad) üi Sanbbau unb ^Ineli^udn, hav, fie ber See oöllig ben i^^üden

^u!el)rten, '.}llfreb ber ('»kof^e feine Sdiiffc auf beutfdien ^ii^erften

bauen laffen mußte. Xie meiften ^i^ii^l^i^^^^" »-i^f "^^'^ Mntlabeu

beuten ^eutgutage nid)t an Seefal)rt, fonbern bauen il'i^ei^en, pflegen

bie fRebe ober meiben it)re ;3i^9^i^- Seit bie .öollänber niol)lt)abenb

mürben, oernadiläffigten fie bie oon il)ren 'Isorfaliren im l)ärtereii

Xafeinsfampf fo fiel energifdier betriebene Sdiiffalirt, \a in 'Oen

belgifd)en "DMdibarprooin^^en ^J^rabant unb Jlanbern überlief5 ber

D^äeberlänber ben aud) bort red)t beträd)tlid)en Seeoer!el)r feit alters

3(>}tu@. 31: ftirc^^off, SIRcnic^ u. (Jtbe. 3. '?lufi. 2
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uor5U9^aieije '^(u^Iänberu, ba i()n auf jeiuem ftucfjtbateu ^-öobeu

'.Hcferbau, Okiuetbe, öanb^aubel \vt\i bequemer nä()tten.

•Ji^ngt ec- aber ber !ii.')kujd), (eine Äraft ^u mejjeu mit ber elemeu^

tareii ÜbergerDalt be^^ 9Jteere^o, ermäf)It er al^i Seemann bieje^

fingen mit Sturm unb iIöoßenjd)mall (ogar 5U (einem ^^eruj, bann

c\i(t Pollauf bon i^m ha^ ^^iditermort: „(5? mädift ber i'rcenjd) mit

(einen c^rögeren ^i^^ß^en." Xac^ Seemanne-^anbrüer! (läl)lt *i)}lue!el

unb l^cern, übt Sinnee^fdiärje, Ojeifteegegenmart, [teigert mit jebem

neuen ^^riump^ men(dilid)er M^iug^eit über rot)e i)(aturfraft htn

WiUt überlegten, inrditlo(en ."panbeln^. Wie (diarf beobad)tenb (pät)t

gan^^ t)abitue(l ba? uerniitterte ^}(ntli| un(erer 'i)3tatro(en unter bem
Sübaie(ter üi bie gerne, mie luortfarg, aber tüditig unb tatbereit

ift \i)x ganjee- "ii^e(en; bem (dieinbaren '^^(egma im :'}ru()e5uftanb

ent(prid)t üom ^^lugenblicf ber '^(uelöfung ber bieder latent 3u(ammen*

get)altenen Äraft bie (Snergie unb bie erftaunlidie *i?lu>^bauer bet

£eiftung. '^^enn ber Seemann^beruf mie in i)?ormegen ober (^roB=

britannien ittjx meite 33eoöl!erungi3!rei(e umfdilieBt, menn er ba^u

al^? ein 03runbpfeiler ber ge(amten ^solfsmirtidiaft ^of)e '^Iditung

genießt unb bei geringem '^(bftanb ber ilüfle felb[t uom innerften

^innenlanbfern allen ßeuten in (einer !lar au^^geprägten (Eigenart

oor(d)mebt, (0 ,5ünben bie (Stjarafterjüge be-^ Seemannes aud)

innerf)alb ber nidit (eemänni(d)en ^Seoölferung burd) 9Mdia^mung.

(^greift bann, mie bei gröfseren Äulturnationen (0 oft, im (befolge

n)ad)(enber iBertraut^eit mit bem C^ean, mit bem (S'rbgansen

überi)aupt. See^anbel, über(eei(die Molonifation immer au»*

gebe^ntere greife, (0 teilt (idi gar oiel üonbemfri(dienUnternef)mung-5*

geift, bem 'Wagemut, bem burdi ^-Berü^rung mit gi^emben erroeiterten

geiftigen öori^ont bem gesamten '-80I! mit. Ii)pi(di l}ierfür leuditet

un6 auc- bem '^(Itertum ber Okgenfa^ auf ^mifdien bem brauen,

jeborii engherzigen Spartaner, ber, burdi (ein im '^luc^lanb nid)t !ur»*

fä^ige^3 (V^elb ber (5i(en(tifte uom Überfeeoerfe^r audi fünftlid) ab^

ge(diran!t, 5mi(d)en ben ÖJebirgi^mauern feinet (iurota^tale^ ton*

(erbatiü fortlebte, unb anberfeit^ bem ioni(d)en, (ort(d)rittlid)en

Sdiifferftamm, ben in %äi(d)er Seeluft gebabeten ^^(t^enern ooll

frö^lidifler, in (diran!enlo(e 'iöeite (trebenber latenluft.

-Ter Urmen(d) mirb ba-^ 'ii^eltmeer faum gefaiuit I}aben; (päteren

^e(diled)tern mar eö ein (^egenftanb oon 5urd)t unb Sc^rerfen.

^}iU man jebodi nad)mal5 für bie Xauer an (einem Ufer mo^nte,

(eine Sd)ä^e au5fd)öpfte, (einen breiten ÜÜirfen (id) bienftbar nuiditc,

um nad) ^er^^en^^Iuft bie fernften Mften an^ufa^ren, ba trat man
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Ü^m nä^er unb nätjex, fieilid) o^iie i^m jemals. 6!laüenfe(fe(n an*

legen gu fönnen. %{•:- fdiöpferifd}e (^ottI)eit begann man e§ §u

nere^ren. ^ie be^aubernbe Sd)önf)eit Dec- 'l^ceere?, ntenn e§ bei

ftiUer Öuft ftiebüdi bie Segler baf)ingleiten läßt über feinen Spiegel,

ane bem be^ Jageö freunblid) ber Sonneng(an5, nad)te ber Sternen==

l^immet fi(bern roiberfdieint, ober roenn im (^eroitterftnrm bie 3Bogen

aufgepeitfd)t merben, flammenbe 33liöc '^ci^'' lüftet Don Seegeroöl!

uixb 2Baffer burd)5nc!en, — ber 'Anprall ber ?3ogen gegen bie Steil*

füfle, ber Äampf be^5 Sd}iffe§ mit bem Sturm, bann bie oer*

üätte ^Xcatur, nadibem ^ah rafenbe i'öetter fidi oer^ogen, hah ftet-^

mec^fe(nbe ^-arbenfpiel in einer ö^^tmonie üon .^^immel unb 'Baffer,

mie fie bem Sanb in fo(d}er 3[5oU!ommenf)eit mangelt, — 'Oa^ ade»

t\at bie biditerifdie 9caturfd)ilberung nid}t bloB in .V)omerö unb Cffian^

Okfängen begeiflert, nein, felbft aus fd)(iditen Stegreifliebern üon

Tcaturoölfern be-3 Straubes flingt bac^ naturfrifd) unc^ entgegen,

unb bie Slailer aller in ber Äunft tjötjti geftiegenen Seefal)rernationen

t)aben uns in ^errlid)en ^Silbern bie '^Inbadit be-3 9.1knfcf)en im 'Xn^

blirf o^eanifdier Oh'öBe oeremigt.

5l^ffen unb tedinifdies Slönnen mürben fd)on baburd) beim Um*
gang mit bem 'Feeer mäd)tig angeregt, roeil biefer jum ^au be§

nötigen %ci^v^eua,et-< fomie ^u beffen immer t)t)t)erer 'isollenbung

f)inttieb. Unb mie uielfeitig mürben '©iffenfdiaft unb Ied)nit für hen

6d}iff6bau ooUenbs in ^^tnfpruct) genommen, feitbem ha^ 19. 3a^r=

t)imbert bie ^^ampfer fd)uf, um felbft gegen 'ißinb unb Strömung
bie C^eane ^u burdiheu^en. iJ^littelbar ):}at ferner bie Sid)erung

ber Sd)iffÄfü^rimg eine 'Fte^r^a^l oon 'Mffenc-gebieten fegensooü

beeinflußt. ^Dtodi leben auf farolinifdien (iilanben einige greife

©lieber jener merfmürbigen OHlbe, in ber fidi genaue .ftenntni»

ber gijfternlage ^um Sommer* unb "üöinter^orijont für ^sermertung

bei ber 35oot5fteuerung oererbte unb ^ugleidi eine fo genaue ^efannt*

fd)aft mit ber Crtslage ber Jnfeln in meiteftem Umf'reis, mie fie

bie äeitgenöffifriie (s^eograp^ie ber .Sltulturnöl!er lange nod) nidit

befoB.

3talienifdien Ocautifern bauten mir bie liinfü^rung be^ ilom-

paffes in unferen Sdiiffsbienft auf Q)runb ber ^uerft in üljina ex-

fannten )Riditungsfraft ber 9J^agnetnabel. l^r t)at nidit bloß ^a^l*

lofen laufenben oon Sd)iffen, benen in 9tadit unb ^3tebel fein (>5e-

flirn fd)immerte, t^en rediten 'löeg gennefen, fonbern oi)ne bie am
.siompa^ burcb alle ^onen oon ben Sdiiffern gemaditen 'iJ^ffen*

beobaditungen bätte oudi fein (^kuB erfolgreidi am '^^roblem bed
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(iibiiiacjiietieniuc^ ,Ui arbeiten üermodu. Uub iiieiiu jclioii uor J;iitH'=^

l^unbeiten bie '33Kn1idieit»er im illauc^t^aler ^eic^iüert i^re unter =

irbijclien Wange .^ietiidier nu^^bauten, beim OH'ubenliriit ben ilompan

befrao^enb, io flingt jelbft in bieje lualirlidi jeeferne '^(rbeit ein üer^

i)nllenbev« hiitnrgejdndnüdie^ (id)o üom 'Ä^ogengetümmel.

^imi C>köf5ten jebodi iüt)rte bac^ '^i?eltmeer ben llienjdien iiinan,

inbem e-:? it}m bie einzige 'DlU^glidifeit crfdilo^, bie (irbe al5 (i^an^ei:

auf bem '^i'eg ber (intidileiernng be^? irbi)'dien "^Intlit^eö fennen 5U

lernen, bnrdi ben 'ii^eltt)anbel bie "iiHrt)diaft ber ein;\e<nen ^-8oI!et^

freije ,uir "il\:eltanrtid)aft ^^u uerfnüpfen, enblidi burdi bieje^^ lUittel

aUjeitigen l^erfetire, mie itjw allein ber alle üanbe umjdilingenbe

Cgean ^^u jdiaffen nermag, bie urgeitlidie Trennung ber ^Ifienjdien^

ftämme nadi ben einzelnen .s^ontinenten ,^u überiuinben, aud)

eine geistige iBerbinbnng ber gejamten llJenid)t)eit an,^ubal)nen.

XaB ber '^l^eltt)anbel liierbei bie Jviifirung übernat)m, uer[te(it fid)

au^:? ber nidit blof] böjen ^)}tadn ber Ö)eruinniud)t. ^\ief bodi jdion

Strabo au^i, ha er im entfe^lidien 2an^ ber 'iBellen bie Seeleute

il)r ^eben einfe^en ial), um bie nadi 9?om beftimmten 'Baren auf

fc)oi)er 3ee uor ber id)on bamalc ,^u jeiditen über aue bem Häuf*

iat)rer in bie i^eiditerboote überjulaben: „^sa, bie 2ud)t nadi Cirmerb

be(iegt allee!" l:a^ ^.l^eer öffnete Don jet)er bie freieften unb, roae

fe'^r idmier miegt, bie billigften 5L^ege um ben Ü'rbball. "Ji^ir liefern

auv ben unfernen Sdiantungmerfen billigere 8teinto^len nac^

Ijingtau, al6 man üon Gnglanb bort feilbieten fönnte; bagegen

fdion l%ilanb, gefdriueige benn bie italienifdie Müfie liegt uns ^u

fern, um bort bie englijdie .siol^le aue^uftedien, loeil biefe faft fdion

00m Tvörberungsplau bic^ nadi Italien ben billigen 3eemeg oor unferer

beutfdien 'Jiinnenlanbfo^le uoraue (lat. ^^Ipfelfinen aus 3^^^^^"

aierben in .s^amburg billiger feilgeboten als in lUündien ober in 2Öien,

lueil bie Seefradit oon Si^lien nad) Hamburg nidit einmal gan^

io teuer ,^u flelien fommt mie ,3. '^. bie i^anbfradit oon .^pamburg

nadi^^erlin. So mirft allerniegen berSeelianbel megen niol)lfeilfter

gradit ben meiften '-8erbienft ab; um bie billige Seeftrage nic^t

um ein iiilometer unnüft ju oerfür^en, finb ja bie gröf^ten ^teljanhei^^

plä^eweben in ben innerften "D^ifdien oon *:)r(eereseinfdinitten iut^ Öanb

erblül)t unb ber tiJ^illionenoerbienft bes 'ii'eltl)anbels mirft genug

ai\ um bie Unfummen t)er,3uliefern, bie ber Sdnffsbau oerfdilingt,

unb um jene 'I^UUionengarbe maderer Sdnffsbemannung ^u lohnen,

auf ha^ iie fern ber füfeen ,s^eimat t)arte unb mit fleter :Öeben§gefa^t

bebrollte "i^lrbeit leifte, felbft ben laifunen trot^enb.
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„Uufruditbar" iiamiie .pomer Me See, uiiD Dod) iine uiei Cs^üter

bejrf)eTt fie beu Weni&,e\\, auc eigenem, uimmer üetjiegenbem

©dia^, me^x itod) ba^urd), baB jie bie Sd)äBe ber ganzen (Stbe über

ii)re ipiegeinbe ^^(ädie geleitet mit benfbar geringüer 53eeinträdutgung

il}tet '3?tmftfäf)igfeit. Über bie C^eftabelänber bee :Ü^eere>3, ^umai ber

am iutenjiüfteiT arbeitetibeii gemäBißten ^ouen, id)aueu roir einen

^(bglan^ bejfen iidi ausbreiten ; bie t)erfe^r?reidi[ten gtäbte, bie bem
$Be(tt)anbe( aie öafenorte bienen, 'Ji^erfte, J^'^^l'^^^f^^tten, bie

überieeiidi erzeugte )Rot)ftoffe aus eitler §anb ijaben ir»o((en, um ]xe

in .siunftprobufte um^ufeBen, uereinigen fidi an Den Äüftenftreifen

mit einer f^üüe fleinerer 2iebe(ungen, teils audi üom 3eet}anbe(

ober uon Hüftenfa^rt unb 5^id)erei lebenb, umgeben oon meift

iüof)(bej'le{lten Jluren, über benen ber milbe 8ee{)audi befruditenb

maltet. 4^er leiiter ^u erringenbe Sof)lftanb ift es, mas- bie '};)len)d)en

an bie .vtü)'te ,^ief)t. Xarum .^eidinen fidi 3uieln io oft uor bem benadi^

barten geftlanb, fleinere 3^^i^li^ unter fonft gleidien iBer^ältniiien

bor größeren aus burdi ftärfere 'l^olfsoerbiditung infolge if)res

relatiü größeren .ftüftenanteiles. ^ii^o ^anh unD IHeer einanber

berüf)ren, ha ^eigt jidi mithin uaturgemdB ^ini offen!unbigften be§

3[)keres 3egen für bie D}(enidit)eit.

"föerfen lüir ^um Sd)luB nodi einen rajdieu '^licf auf bie 'i^e^

beutung bes O^ceeres für ben Staat, fo üerfiel)t es iidi aus beut eben

(i^efagten ;^unäd}ft oon felbft, M^ jeber Staat, falls er fid) ber isorteite

bes Seemejeng für feine '}lngef)örigen beiruBt roirb, nadi) ^2(uÄbe^nung

feines C^ebietes bis ^um ^JJteer ftreben mirb, unb märe es audi bloB,

um einen jo annjigen Müftenftreifen ^u ermerben, mie neuerbing?-

93contenegro an ber^lbria erl)ielt. Xenn mer einen Tsuv, am Stranbe

^at, !ann feine Sd)iffe um bie gan^e (irbe fenben. 'Ä^eldie l%dit=

fülle in 2eel)anbel, See^errfdiaft unb .Vlolonifation bi^ an bie ent*

legenften *"!]3ontifdien Okftabe ^at im '.}(ltertum ^ITIilet, im l^Zittel^

alter Wenua Don einem einzigen .<oafen aus entfaltet I l^ie 3dirDei§

ftel)t uns als ein^^iger 'ii^unberbau eineS Staates uor :?lugcn, ber,

auf ben ^^(lpen;^innen inmitten liuropas gegründet, burdi i>en rüftigen

Jnbuftriebetrieb feiner ^^enio^ner .sSanbel über bie gan^e "Ji>elt i)\n

treibt, oline je eine .sUifteneroberung t)offen ,^u bürfen. '^(ber mie #ein^

lid) abf)ängig füt)lt fidi barum aud) bie Sdimei,^ für 'Ärenabfaß

nebft "Ji^arenfradü uon ben ;-]olleinriditungcn, ben larifjä^en

ber (iifenbalinen feitens ber oier OkoBftaaten, bie fie umflammern!

9?uBlanb l)ingegen bietet uns bas lueltgeidiiditlidi größte '^eifpiel

eines urfprünglidi rein binnenlänbifdien Staates, ber in ,sielbenniBten
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^SorftöBeu bic Äüfteii jeiuer jamtlic^eu Unigebungemeete jid) an^

glieberte, ha}] mm fein Mannet mc^t üon bei Cftjee bie ^utn S^P^i"

ntjc^en 9}ieer.

9(ber bem Staat alv (o(cliem nerlet^t bae ^^Jleex brei ber befteii,

ja ber unentbe^rltcbften 0;üben : Unab^ängigfeit, (vint)cit unb "iXRaciit*

fülle. Xaö i)?teer ift ba^ fdiledit^in Unbeaioi)nbare, betont mit 9ieri)t

9^a^el, fomit bie aüerfidierfte !Sd)immauer für einen Staat, üöieuiel

minber gemäf)rleiftet erfd)iene be§ größten g-reiftaate^ Jrei^eit,

^ätte bie Union ^mn 5(tlantifdien ßitoral nid)t audi t)a^ ^agififd^e

errungen! Gin aUfeitig meerumtdilmigene-^ Staatcn^ebiet mie hLVj

!J8ritifd)e, ba«? J^P'^^^^l'^l^ ^^^^ ^^^" ^'^'^^'^ '^^(uftralien, ber neue Söclt^

infelftaat, fann nie anberv aiv> punftmeife, ndmlidi allein burd)

gtottenangrif f berannt merben. granfreid) erfdieint burdi Übermiegen

ber Seegrenze beffer geberft al? ^eutfdilanb. '©eil gleidifalk^ ber

friebüdie ^l^erfebr nur fiidiiueife ,5U Sdiiff über bie Müfte ine Jnnere

eine^ Staatei- ^u bringen oermag, ^aben bie oom 'Fteer gebilbeteu

Staatc-grenjen audi et^nifdi etraat^ fduirfer Umriffenee oor hcn

üerfd)mommenen Saubgrenjen oorauc^; fie Reifen beffer bie ^i^erein-

^eitüdumg nationaler ^i^olfemifdiung ^u förbern unb .^u erhalten.

3m römifdien Söeltreidi beniäf)rte fidi umgelebrt ein einjige^^ 9.1ial

in ber Ö5efdiidite hav ^l^cittelmeer al^ bie oon innen ber ben geroaltigen

^taat 5ufammen()altenbe Äraft. Unabläffig jebodi bringt ba^o 'Selt==

meer oon außen allen Staaten, an bereu Saum ei? branbet unb bie

feinen Jöecfruf oerfte^en, öin^eit unb 'i}Md)t. ö)ried)enlanb, bie

\?(penninent]albinfel nerlegen bei ibrem gebirgigen ^^^neren einen

guten leil i^ree OkfamtDerfe^re auf bie .viüftenfabrt, bie lag für

lag ^emo^ner unb dnlter ton ^J^orb unb Süb ^ufammenfübrt,

bie ^ntereffengemeinfduift fteigernb unb immer uon neuem ben "ölicf

aud) meiter lenfenb auf bie t)ot)e See jenfeit^^ be^^ t)eimatlid)en

Stranbe-3.

Seef)anbel mie jebe über See brängenbe Iätig!eit, fei bae OkoJ3=

inbuftrie, tedmifdie 33etätigung über See ober .siolonifation, fübrt

me^r ale irgenb etmae fonft ^ur i8erfled)tung einer Option mit ber

meiten Alt, fd)meiBt aber .^ugleid) bie binnenlänbifdien Staatöteile

aufsi feftefle ^ufammen mit ber .^üfte, über bie allein ber lebenbige

5Iuötaufdi ,5mifdien babeim unb braufjen gefdie^en fann, fd)miebet

folglid) mit ben .s~^ammerfdilägen bee ^^egreifen^ ber 3ufammen^

ge^örigfeit bie ^eile ^um Okin^en. ^ae
füblen mir Teutfdie fräftiger

benn jemal-^ üi ber (^egenmart. Mein .sSobenftaufe tebrt me^r ben

beutfd^en .Slüften gleidigültig ben ^Hüden, um :'}i'om3üge über bie ^}Upen
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ffU führen; fein öniife ftreirf)t ntet)r unmutig t)ie 5^<^99^/ ^^^^^^ ^^^

iEjren rufimiüürbigen laten au Sidieruug butcti ^Reicfiäidm^ gebricht.

(Sine luadiieube "ißau^erroef)! unter beutjcfier O^eidv^jiagge i'dnrmt

unjere §anbelÄjdnffe auf alten imkeren, (et()t jebet xebtidien über^

feeiidien Unternef)mung beutfdier ^teidiebürger in unb außer unjeten

@d)u^ge bieten ibren jdiü^enben '^(rm bi-^ §uni femften Sttanb.

©0 ftrömen, Dor feinbjeligen Unbitöen betimbtt, bie von beutjd)er

S5etriebjant!eit oerbienten öniter ber Alt über bie Sdinjede bes

SOZeere? in alle @aue unierec- ^Inrterlanbee, fteigernb ben 'i'i^obtftanb

unjeree i8o(!e5 .^u Dorbem nie erreidner §öbe, jegeneüod eriueiternb

feinen geiftigen (^ejiditeheic, näbtenb bie ftaatlid)e iD^adit. 5(ud)

unferee ^l^eidie§ .s^errtidifeit liegt ftar! Deranfert im ^^"i^eltmeer.
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(^^3 aicire iel)r unhitifd), jebmetic .f^armome §mifd)eu tiem ii^cicn

eineö ^oliei^ unb (einer "Dtaturumgebung burdi leitete ücrurjad^t

5U benleu. Setd)tgläubig pflegt man hen (Saft ^injune^men, bie

lad)enbe, fonnenbeftra^Ite ßanb(d)aft Sübeuiopa^ ijabe „natürlidi"

bie ladienbe §eiter!eit bei .s^eüenen, ber ©übitaliener unb 3üb-

jpanier l)ei-oorgebrad)t. ^^Iber ob(d)on bie Seiditigfeit be^ (irmerbe^ö

bee menigen, wai- in biefeni 3iibcu ^^uni Sebeu nötig i[l, uon bem
milb jubtropifdien .sUinui niitbebingt niitb, unb ein tiollenb>3 etma

)d)on urjprünglid] ,^u irof)iinniget Sebeneanjdiauung geneigt^:;

5SoI! unter einem (oldien .^oimmeleftrid) biefer 9teigimg, unbebrücft

burdi materielle Sorgen, jidi f)ingeben, bei nur einigermaßen

fünft lerijdier 'Einlage gemif; and) burd) bie farbenglän-^enbe '^rad^t

üon ,v>immel, ^anb unb ^IVceer bei ^olber llJu^e fidi ^u .siunftfdiöpfungen

anregen laffen mirb, fo muß un^ bod) fd)on ein ein^ige^ flaffifd)ec>

^^eifpiel au-ö bcr iiteuen '^l'Mt uon bem üoreiligen (Sdiluß abfdirecfen,

bie Oiemiit^iftimntung ber ^^ölfer fei ein unmittelbarem epiegelbilb

it)rer Umgebung: bie ^}Jadifommen bem erlauditen .SHilturDolfem ber

5(gte!en l}aben unter bem '^l^urblau bem ftrat)lenben Jirmamentei

üon ^JJtejüo in einer Sanbfdiaft, bie biei f)inan ^u ben f)errlid)eu

9tiefenüul!anen mit it)ren Sdinee^innen ungleidi reignoller au5-

fdiaut alÄ bie Okgeub am T^u\] bem ^-Isefun ober be^o "i^iltna, bie Sd)mer-

mut beaial)rt, bie il)nen loie ben meiften ^nbianerftämmen ai^:^ ein

9Raffenerbe auf bie Stirn geprägt ifl.

3d)ifferOülfer muffen il}re Äunft eiubüf^en, fobalb fie in maffer-

lofe $^innenräimie oerfent merben, lemperamente bagegen tonnen

ben Cxt^Smedifel Überbauern. ;^um oertrauenmmürbigen ^JJadimeiy

eine? urfädilidien 3ufammenl)angm 3nnfdien l^anbem- unb ^IsoÜ^^art

!ann unm erft eine oorfiditige ^^tnnicnbung oergleidienber l1?etl)obe

{üi)ren. 'Jöir muffen unterfud)en, ob i^anbfdiaftmarten, bie in möglid)ft

fdiarfer 3i^'^it)ibualifierung an i)en oerfdnebenften Stellen ber Ütb*

oberfläd)e tüieber!ei)ren, auf S^emo^ner ber mannigfad)ften .'per-

fünft, alfo ma^rfdieinlidi audi bcr manuigfaltigften 'Begabung oon
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§au5 au5, gleiclie oöet Dodi ä^nlidie "ilj^irfung geäuBert ^abeii.

@otd)e fd)atf auegepxägte Gigenatt ber Sanbfrfiaft bei gün[tiget

SSerteilung über iämt(id)e (irbteüe finben wir nun mi allen in ben

Siocfengebieten, b. ^. in ben nur .^eitmeilig, bodi altjä^rlidi beneßten

ßanbflridien, bie mir na&\ bem ruffifdien ^^tu-^brucf stjep für öras^

f{ur Steppen nennen, unb in ben jo gut irie nieberfdilag^lojen,

ben "JlMiften.

Steppen, me^r nodi 'I^^üften tjabtn ^uncidifl babutd) ha^i l^ölfex^

leben immerbar mäditig beeinfluBt, Daß iie burdi Spärüdifeit Don

SrinfmapexDorrat unb bie ba^er rüf)renbe Seltenheit, teilmeife

(ogar DcKige '^(bniefenfjeit menjdilidier '.}lniiebelungen in i^nen beu

SSer!e^r erjdiwerten, be^^atb gange ^i^ölferfreife, bie Don entgegen«

gefegten Seiten jie berü!)rten, bauernber au^^einanber f)ielten, als

Cgeane ba^ gu tun pflegen. 'Bie lebl}aft Derfel)ren (Europa unb

^3(merifa miteinanber, feitbem bie Seefdüffa^rt ,^nnfdien beiben

bie ^rüd'e id}lug, iueit)renb ;,nnfdien ben afrifanifdien WeftaDe^

länbern be^ ÜJättelmeeres unb bem '3^egerlanb, bem Suban, bie

große Süfte ^eute ane bor ^^^rtaufenben eine Trennung bewirft,

bie ber id)leppenbe (^ang ber Äamelfaraiuane nid}t aufl]ebt. 4)te

antue .s^ultur, ha^-' römifdie "Jl>eltreidi fanben an ber ili^aiferarmut

ber Samara wie ber arabifdien 'i"x>üfte bie Don ber 'Statur gefeBte

Stquatorialgrengc. Xer mit ber Sai)ara an Oh-öße nergleiriibare

Jrocfenraum ^^ntraiafienc^, ber freilid) gugleidi bie aUer^öd:)[ten

(Gebirge .^roifdien bem Süben unb Ü^orben be? (Erbteile aufrid)tet,

l)at nidü allein bie inbifdien unb bie fibirifdien '-Golfer non jeber

med)feifeitigen '^erütjrung abgef)alten, fonbern audi in lueflöftlidier

9f^id)tung, luo ^^obenerl)ebungen niel nieniger f]emmten, luran

üon ütjuia gefd)ieben, M\^ äußerft feiten erobernbe (S^inefentjeere

gum Sir unb ^^(mu !)erabftiegen; felbft ba^ö larimbecfen CflturüftanÄ

erfdieint in ber Wefdiidite ,^umeift nur ale eine lofe angeglieberte,

gern ,5um '^Üifail neigenbe aui«iuärtige '^^rouin,', be-S diinefifd^n

9leid)e5. Kalifornien^? .stufte lag infolge ber Cuellenarmut be^

„fernen :Ji?eften5>" bem Cften ber '^bereinigten Staaten bie gur

(Eröffnung ber erften '^^^agififdien (vifenbaf)n fo fern, als» gehörte

hav Öanb einem fremben 'Weltteil an. Xie burdiglüt)ten, mafjer=

imb fdiattenarmen 'Miften ober ."oalbmüflen '.^luftraliene burdimißt

nod) gegenaiärtig feine einzige anbere 'i^erfetir-^lüiie uon N^üfte ,^u

Slüfle ale bie be^ eleftrifdien Ielegrap()en.

^afe aber Steppen unb lüften neben ber trennenben 'Birfung,

bie fie überall auf if)re Umgebung änf^ern, if)re *^emof)ner felbft
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ineljeitigbeciujlujieii, le^rt idion ber flüditigfte^Iic! auf itire^^iflan^eii-

uub lierraelt. Xieje i[t burduueg nor allem ber Xürre ber ^uft

uub ber Selteu^eit ober bodi ber allju eiufeitigen ^^erteiluug ber

li^ieberjdiläge auf bie 3ii^tec3eiteu auc^epaßt. 3" foldier '^(upajjuug

bcobaditeu unr bie iaftanueu *pol59ß^uädi|e '^(u[tralienr luit it)ren

idimalen, t3egeu ^i^erborruug burdi bicfe Cbert)aut gejdiüt^ten blättern,

i^rem er[tauutidi tiefbriugeubeu ^j^urjeliuerf, ha^^- uod) ^oben-

ieuditigfeit ergattert, roeuu bereit^ 'Jl^ouate t)iubuTdi fein 3:ropfeu

^)\et3eu fiel: fo bie luuuberbareu, blattlojeu Sajaulbäume, bie luie

t3roBe, umge!e^rte i^'Reiferbefen au5 beu fouft fo tatjien ^läd)eu

lurauc- ^ernorrageu; fo bie Xattelpaluie, bie, roie ber '^^(raber uatur=

uia^r fagt, „"t^en gug im 5öaffer, ha^ S^aupi im Jeuer" fjaben tuill,

b. t). hen 9^egeu gerabe^u fdieut, nur oou ber ^obeufeuditigfeit fid)

uä^renb: fo beu riefeu^olieu Säulenfaftue iu ber büftereu *i)3?o^aoe=

lüüfte, feruer bie Julie bev über beu 33obeii raufeaben Äürbi^^

uub 05urfeuarteu, bie burdi ibr faftflroneube? Jruditfleifdi bie Samen
nor beut Cinutrocfueu beiuabreu. \?(udi bie .t^ar^auMduüimiug fo öiclet

.V)ol5geuiüdife ber Irodeuriiume bieut i^ueu al^3 Sdmlp gegeu beu

iserfdimad)tuugc4ob, uidit miuber bie ^uftl^ülle, bie oiele Slräuter

burdi 'Iserbuufteu aromatifdier Cle au-^ uüu^igeu Xrüfeu i^rer

Cberbaut fidi fdiaffeu gleidi uuferem 3albei ober ber <rtraufemiu^^e;

ba'3 llTperimeut l)at iiämlidi ermiefeu, uüe fel)r biefe Xuftt)ülle bie

ftetig fidi ooll^ie^eube '^tbgabe ber Säftemaffc aui? beut 'ij^flau^eu-

!örper iu (^aöform an bie £uft eiufd)räu!t.

Uub uieldi eiu geuügfame^^, feiufiuuige-^ uub fliufeö .*öeer oer-

fdiiebeiuirtigeu 0)etier>3 t)aben fid) biefe Irocfeulaube er^ogeu!

ökabeube 5?ager beoölferu ^u laufeubeu alle 8teppeu, begnügen

fidi äur Ji^oft mit beu uuterirbifdieu leileu, hen Äuolleu, 3"^^^^^^"

ober ^^l^urjelftöcfeu ber bort madifeubeu ^flaugen, menn bie brennenbe

•3oime ber Irodeujeit bac^ OMin ber Öh-äfer famt ber bunten Blumen-

fdiar oergilbt, ja iu ^uuber Derroanbelt bat. Xem nieblidien ^>^oba!,

einem il^eruianbten be-? ^F(urmeltier>3 iu ben fübruffifdien Steppen,

bieut oft monatelang ber 9Jiorgentau an hen O^rac^ blättern al^:^ einzige

2abe. ^m praditooll burdifiditigen, uieil bunftfreien fiuftmeet

gie^t ber C^eier feine meiten Hreife uub erfpä^t auf unt^ergleidilid)

auögebe'bntem Q)efid)tefelb am 53obeu feine ^^eute mit einer Sdiarf=

fiditigfeit, ^a}] man fein ''^luge mit einem leleffop oergleidien barf.

Xie genneffüdiedien ber Samara erlaufdien mit i^ren breitbrei-

erfigen C^ren, bie ha^ 8pifi!öpfd)en fo l)0&) übenagen, ha^ fernfte

0)eräufd) uub finb gteidi ben milb lebenben Kamelen be-5 larim-
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bedeue bxi: ^ur Unerfennbatfeit if)rer '^oöenumgebuug gleid^farbU],

^ier gtaut3elb, bort mef)T rötlid). Hame(e, ^^feibe, 5lntiIopen uuD

StrauBe geigen jicti Dor adem baburdi an? Irorfenfltma angefdimiegt,

baß jie id)nelljüBiö bie gänjiidi luafiexleexen Streden butdieileii

unb teiliüeiie munberOar lauge 3eit bec^ JCmijer^ ööllig entbef)ren

fönneii. §ält bodi bae ,5iüetf)ödTige Äamel ba>:^ Ixagen ,5entnet=

idimerei leelaften butdi bie C^obx im bärteften "üCnnter au?, jelbft

tpeuu e5 bi? 5um ,5ebuteu 2:ag feiu Jutter extjäix uub uur auf gelegeut-

lid)ej Sd)ueeledeu augeiuiejen ift, um ben i:urft ^u Iö(d)en. ^<i?

ein^ödtige .slamel bält ie(b[t in bei; ^Büftenglut '}(rabien? htn ^axa^

luanenmaridi bi? jum fünften Jag obnc "ii^Hiffer au?, im Jrü^jabr,

luenn roamie biegen ibm genug „.£>afcbifdV' (C^rünfutter) erfprieRen

lajfen, fogar metjx al? biei 'il^odien.

2öie foilte ha ber ^3J^enfdi al? ^eroof)ner be? Jtodenraum? nidit

gteid)fal(? bejien (Gepräge tragen ! teufen mir ben ^lid ^uerft nadi

bcm 'llbrgenlanb. Jei eigentlidie Crient, alfo roa?, etiua nbn >}{om

au^ betradnet, ^en Cftranb öe? geograpbifdien r^efidn?!reiie? ber

5J{ten au?mad)te, üon ^(einaiien unb 3inien bi? f^um inbifdien Jünf-

ftromlanb, unb ma? it)m in 3(rabien fomie in Ücorbafrifa g(eid)artig

jid) anfd)lief3t, fäüt in jenen geiualtigften Steppen- unb ^Ii?üflen=

gürtet ber ganzen örbe, ber am '^(tlantifdien "iilceer mit ber Samara

beginnt unb erft mit ber .viirgifenf)eimat unb an ber '^entraiaiiatifdien

(^ren;)e gegen Sibirien, bie SJcanbfdmrei unb Ühma enbet. 3" ^^^

9?ege( füi)rt man bie befannten G^arafter^üge orienmlifdien Öeben?

auf hen J^lam gurüd, a(? menn bie l'eben?rege(n be? Horan nidit

)e(bft erft ,5um guten leil ber ^(rabifdien ?i?üfte entfproffen mären,

rber luenn nwn fidi barauf befinnr, baf; ja bie? orientaliidie 5öefen

Dor '3J(ot)ammeb ,^urüdreid)t, minbeften? bi? in '^(brabam? 3eit,

fo madit man gern bie ben Crientalen nun einnuil angeborene

8inne?ridnung bafür oerantiuortlidi. 4^a? bünft jraar redit bequem.

5(ber fo geiuiB bie C9emo^nf)eit bei ben ^i^ölferfitten eine fe^r grof5e

Ü^oIIe fpielt, fo f)anbelt e? fidi für bie "Ji^iffenfdiaft bodi eben um 9luf-

hedtn be? Urfprunge? ber bnbitueü geniorbenen OkniobnReiten,

^a nun Siirer raie 'Berfer,9(raber ane Iür!en, mitbin Sproffen gan,^

oerfdiiebener ^lseriuanbtfdiaft?gruppen, ber femitifdien, inbogemuv

nifd^en, mongolifdien, innerhalb be? Crient? bie (iigenart i^re?

Seben? in ben C^iimb^ügen gemein i:)aben, fo ift nidit? iuat)rfdieinlid)er

oon oornljerein, a(? ha\^ fie eben erft in biefem Irodcnraum unb burd)

t^n fid) in i^rem Sittenfdiati oeräbntiditen. Xiefe "föabrfdieinlid}-

feit ergebt fid) überall ba 3ur 0)emif3beit, Rio nur bie nämlidien 2eben?=
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äügc bei '^Uiftraliem uuD '^n-ärie^J"'^^^"'^^^"^^ '^Hita^oniein un^ .s^otteu^

totten geiua^ren, bie nie mit Crientnlen Sittenau^tauid) ju üben

öennoditen, luobi aber luie iie in lualbleeren, offenen ^liii^f" "lit

ttocfenem Mlima luo^nen.

^Ti>aÄ ^uüörberft bie Mörvercitjenjcliaften betvifft, fo bat bie tiorfene

;Öuft etroa? ;^)eI)l•cnbei^ Xie in it)r lebenben i)J?en(dien betommen

be5f)alb, je nie^r fie fid) it)r auÄjetien, flraffe i)jJuö!eln, jeljen aber

roenig 5^tt an. Xnrdimec^ finb fomit Steppen* unb Sü[tenbeiDoI)net

I)aQer unb febnig; bei ben .stalmücfen jpridit eine berübnite '}\u^^

nal)me für bie >Hegel: i()re l^riefter, bie (^)ällunge, meil fie untätig

ben ganzen lag im ;^elt ^u fi^en pflegen, finb '^(ui?bunbe üon ^ett^

leibigfeit. ?verner bräunt ha^ grelle 53idit ber fdiattenarmen, bunft*

freien 2uft bie .^aut; bae bemeifen bie ungarifdien ^^vif)tenbirten,

bie "oirten ber ^^ontifdi^lafpifdien Steppe 8übrufilanb?, bie O^audio^

ber ^^Himpa^^. Xie .sSaut luirb burdi bie Irorfenbeit ber IHift leid)t

riffig; gegen bie^^ fdnner^bafte '^luffpringen ber :oaut falOten fidi bie

alten (äriedien bei minber umfänglidier Weaianbinig mit Clinenöl,

ber $uBtent)irt reibt fid) mit Specf ein unb t)ängt feinen ^ottigen

Sdiafpel^ über i)en .v>irtenftab nad) ber 'Ännbfeite; ber *öufdmtann

ringelt fidi fdilangenl)aft ^ur '^tbenbraft in bie fladie (irbgrube, in

ber er ein glüdlid) erbeutete-^ .v^ä^lein mit Maut unb .sjaaren üor^er

gefdmiort ^at, um be^^ anberen l^brgene mit ber fettburd)tränften

9Ifd)en!rufte al^ö ein;\iger ^cfleibung meiteräuiuanbern. '^ufdmuinner

unb .§ottentotten (Seidmen fidi gan^^ befonber? burdi eine <^ur ffUin^

gelung neigenbe, fettarme .<oüut am: barum ert)ält il)r 0)efid)t

fd)on in ber Jugenb eni faltige-:, fauertöpfifdie^:? ^In-^feben, meü

fie ?ium Sdm^ gegen bie blenbenbe l^iditfülle ibrer Umgebung be*

ftrebt finb, bie 'klugen ^^ufammen^nfneifen wie R)ir, aienn mir aut- bem

Xunfeln plö^lidi ine -öelle treten. 3,Beld) be^eidmenber (^egenfa^,

biefe fd) liftartig nerengten ':}lugen bee Haladiarimannev; gegenübet

bem aieit. geöffneten *i^l]äafenauge ^cz-^ ::)ieger^

'

Xurdi eubiometrifdie Unterfudmng uon l'uftproben aui3 ber

ßibt)fdien 'JiMifte miffen anr, ,^u einem mie l}ot)en (*^rab ber £^on-

geaalt ber i^uft in Irorfengebieten fidi fteigern fann. '-^ermutlidi

beruht auf ber ^.^erniditung ber franfbeiteerregenben lltüroben,

infonberl)eit ber luberfelba.^illen burdi hm C^on bie gefunbenbe

l^raft bee Irodenflimae, aiol)l audi ba-? 'i^elebenbe, wm ,v '-^- bie

Sa^araluft auf ben europäifdien "^i^anberer aucHibt. Solange bie

"^ßeroo^ner oon Steppen unb 'Ji^üften i^re ojonreidie, freie Öuft ein*

atmen, feinien fie ben "iöürgengel ber Sdiminbfudit nidit; er bielt
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in Me uorDamerifaniictieu '^i^rärien erft mit bei Staötiietieliing leinen

traurigen Öinjug.

So beneibensmert luie bie 0)e(unbf)eit i[t bie Sinneöjctiärfe unjerer

iBöIfer. Sie raurbe teduriid) ße.3üditet, roeil gum CSripä^en ber

y^a^h^ ober 9täu6erbeiite, o^im lebenrettenben .öeimfinben ,5u ben

©einen in biefen menjdienöben ßanben alle Sinne im alltäqlidien

^aiein^3!ampf ;3ur entfdieibenben 'l")ätn>ir!ung berufen aiaren.

Xa5 Q>ki)üx jpürt nodi bie (eijeuen SdiaUiuellen, dou Denen

unfer Cf)r uid)t ha^ geringfte empfinbet. 3^^ '^(uftralien unterhalten

ixd) einanber begegnenbe Sdwarje, wenn jie längft in entgegen-

gejeßtei 9tiditung fortmanbern unb ber begleitenbe Europäer

einen ^lUonolog ^u l)ören meint. Ungefäf)r ein l)albee Kilometer

nennt ber lyialmücfe eine §örmeite, benn auf joldie ifntfernung

i[t i^m menid)lidie 9tebe of)ne Stimmoerftärfung Derftänbltc^.

i^k ieltjam bod) bie Sitte firgififdier ?Mtter, ben kleinen bie ZfjX-

mufdieln auc\5uroeiten, bamit fie bereinft burd] beiierei? '^(uffangen

ber Sdialünellen beffer \nv 'iieben pajienl %m O^erudi erfennen bie

Seute menjdilidie luie tierijdie ?s-äbrte, aienn (ie auf unbemadifenem

gel^boben feinen Ginbrucf ^urücfließ, mitunter nodi nadi lagen.

^imara=^3^*^^^^^s^ fiuben fid) in finfterer Ü'cad^t ,5um Cagerplaö gurüc!

burdi ben Okrud) ber ^-luren, üon bem ber ftumpffinnigere 5öeiBe

gar nidn-^ fpiirt. u^er "'^luftralfdinun^^e nnrb gern in bie auüral-englifdie

'Joli^ei eingefteüt inegen femei:^ äuBerfi feinen "iiMtternngiaiermögene,

hü^ it)n DJcenjdien- mie Jierfälirten meitt^in auf liartem, feinerlei

(Sinbrud oerratenben fveleboben ücrfolgen läf;t, felbft nienn etioa

ber Sdiafbieb bereitj tag^^ üor^er über if)n fortgeeilt ift. ^^k füb-

rujjifdie Steppenrinber ^^riinfplät^e auf meite ?verne luittern, (o

tritt audi wot)[ im Cften ber großen :iMte ber'.}lraber ooll Set)nfudit

nad) bem '.^IbfdiluB feine^^ .•^Uiramanen^ugec auf eine .^ügeljpi^e,

)d)lürft, t)a^ '.^Intli^ gen Cften, gierig bie l'uft ein unb fünbet froI)=

lodenb: „^s^) riedie hen 5^ill" iii i^at ben Strotn entbecft, oi)ne i^u

^u erbliden. Xod) freilidi bie Sdiärfe be-^ OkfiditÄfinne^^ eriuedt nod)

me^r unfer Staunen, l^e? 'JJienfdjen '^luge ift ja ein Crgan fteter

^npaffung, ^odigrabiger gernblicf fann fidi mitt)in nur entnndeln

innert)alb bunftfreier, lueiter ijori^onte, jo beim Ojem^^jäger, beim

(Steppen- unb 'Jöüftenmenfdien. öe^terer aber lernte im unab-

läffigen Xafein^fampf biefen meiteften .^oori^^ont auf^? oolltommenfte

be^errfdien mit feinem galfenauge, unb biejer luunberbare Spät)er-

bttcf oererbte, oerfeinerte fidi uon OkfdiledU ^u (^)efdilcdu. So finb

S^tocfenräume bie Okbiete ber gröfjten Sel)fdKnfe burdi alle .Mon-
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tiiieute. Xer '^ujdiinaimt'uabe in ijiditeuüein? ^isegleitung auf ber

>Hüc!fa^it üom Map crfauutc iiocli r^ie^engrone '?(ntiIopen an öet

afrüaniiclieu .sUifte auf Stuubenferne, ume iHriiteuftciu nur mit bem

5erurof)i ^u foutrollieren uermoclite. Xer Xart3i ber "ili?eftfaf)arü

5<i^It bereite öie Äamele einer eben in beu $>ori5ont einc^etreteuen

.s^arairanc, luenn ber "ül^cifse neben \t)m o{)ue JernglaÄ nodi c^ar nidjt^

Don i^r fiebt. Xer '.^luftralidiiuar^e uerfolgt bie fleiue '-^ienc feinet

.sjeimat, nidu gröf^er luie unfere Stubenfliege, biv^ auf 18 iii .S3ö()e

\]v:- Xunfel eineö '-J^aumaüpfeb?, um \)en milben .öonig 3U erbeuten.

Xie größte unö befannte Späberleiflung möd)te inbeffen dou jenem

roffemeibenben Halmücfen auf ber ^iefaufafifdien Steppe er,5ielt

luorben fein, ber bie 9^uffen nor einem Überfall beiuat)rte, inbem et

ben aufanrbelnben Staub eine^3 ^eran,5ie^enben feinblidieu .Speer-

baufeuc auf 30 km Jerne erfannte, b. i. bie üntfernuiu] tHn^bam^

Dom Cftenbe "öerlin^:?.

Xie urältefte Jorm be^ "iiltenfdienleben?, ber ^?comabicmu>3, i}at

fidi bi? 5ur (^3ei3enmart in ben Steppen unb ^l^üften erf)a(ten, meil

bier ber l'^Jenfd) unter ber ^^ebingung t)eroifdier "iilMrfdiaucbauer,

bef)er,3ter "ilHiffenfübrung, Ljenügfamer .sloft, aud) gelegentlidien

.s>ungernx^ unb Xurften^? ber uralten "©onne unferee Wefd)led)te^

fidi meiterfreuen burfte: ber golbenen 5rei{)eit, o^ne alc^ "Olrbeit'^*

fnedit mdt ober ^]>fIuoi füt)ren ^u muffen. Stet? baben biefe 5rei=

fdimeifenben mit ber 'lseraditunL3 be? fübnen ^Hecfen auf bie SeB*

baften ^rabgefeben, fo bie '^ebuinen, b. I). bie 5i>üftenföbne, auf

bie feifleren ^J^auern be^ arabifdien >Uiftenranbe?, bie i^nen nut

j^um ^i^ranbfdiat^en, luenn nid)t 3U bauernber .sined)tung ba ,5U fein

fdiienen, ebenfo bie .Mürben ber armenifdien ':}üpmatten auf bie

":}(rmenier, bie brunten im lal Jyelb unb Charten beriefeln muf5ten

im Sdiiueifs il)rec ^Jlngefidite-^: bie ^ur ruffifdien ^^efi^ergreifung

audi bie freibeitefiol^en, türfifdien Cebegen lurane, bie, luenn fie

al? .s>erren ber perfifdien Siebler ber JluBdianate ibr .V)sim in biefen

felbft auffdilugen, bodi lieber if)re gil§jurte im uierecfigen ?;-rei^of

be^i 'Bo^n{)aufec auffd)lugen, al? luie Jveiglinge in ben $3et)mmauern

eine? .v>aufe? ^u luobnen.

'^(uftralien? eingeborene fdimar^braune )Kaffe bölt nod) gegenuHirtig

an i^rer uralten frei fd)tr>eifenben i^ebenemeife feft, mie fie bereinft

bebingt mar burdi ^a^^ na!)e5u gän^lidie 5^^Ien anbaulobnenbet

okiuädife unb bie Spärlid}feit jagbbaren (Metiere? in ben mafferarmen

Cbungen be? Sanbe? neben oölliger 9(bmefen^eit meÜbarer liere.

'?ludi nadibem nun bie europäifd)en '.>lnfiebler mit beflem (i^rfolg
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unjere .siuttuigei-uädiie uiiö -öauetiere nadi ^to'ttalien gebtarf)t

t)aben, oerbleibt ber ^:}(u]'ttalid)iuar5e liebet ber alten ^rei^eit treu,

jo jebi jie mit bem ^^^^nter Dee bloßen Sammeln? non fümmer-

lidjen 33toiamen am liid) bex ^ii^ilbnie natuxnotiuenbig uertnüpft ift.

^ie iiJWnner bee Stammet id)n»eifen auf ber täglid)en 23anberung

weitet au§, etma eine Slängutuf)^ett)e auf^utteiben, einen ^ogel

mit bem ^umetang ^etab^u^olen, bie Chbfjügelneftet be§ Xaiia^

naüal)uf)n^ au5^une!)men: bie ^i3eiber ;^ief)en auf füt^etet Sinie,

mit bem annfeügen öauetat unb öen Keinen Minbern beparft, nadi

eBbaten 'Sutgeln gtabenb, milben öonig, ^^aumf)aT^, faum genieß-

bares ©emütm ^ur Stillung bee nagenben .jüngere auflefenb,

einem nodi nid)t gan^ etfd)öpften ^öafferlod) ^u, an bem fie abenbs

Das 5euer entfad)en oermittel^ bes brennenb unter ber 0)lut bec>

lage^^gevlirnc^ mitgefdileppten .öolgfdieites, auf M^ ber geftrenge (^jatte

nid)t ,3ürne über ^u langen '^luffdiub, wenn erft burdi '^Ineinanber-

reiben üon folgern ha^ Jeuer entäünbet roerben müßte, unD jener

bann unfanft hm langen ^Sanbetftab auf t)tn .Hopf ber Öattin

nieberfaujen ließe.

3n bem milbreidieren ^.}{frifa ift felbft Der '^ufdimann räd)t bloß

^3(al)rung5fammler, ionberu ^säc\ei, ein gennrubter '^ogenfdiü^e.

^od) fein ßanb ber 'Belt ift ein joldie? ^^Ö^^^^'^ci^'-'^'^O/ '^^B ber iiJceufdi

anbete al5 l)in= unb ^et^ie^enb oon feiner 3agbmaffe ben Unterhalt

erzielen formte. "Olud) bet .5)itt ift in Steppen mit gat ,^u färglid)er

'Sene^ung, alfo fd)led}ten JuttermudifeÄ, ober in (^kgenöen, luo ein

anl)altenbet Sdmeeminter bie (^ebirgsmeibe nimmt, folglidi bie .v^erbe

in benad}barten ^Tcieberungen ^u übermintern ^^mingt, ein Otomabe.

hingegen füf)ten Cafen unb bie Irocfenräume burdiftrömenben

Jlüffe — man benfe nur an ben nubifd}-ägi)ptifdien ^3^il, biefen

einzigen Strom, bet bie Sonata in i^tet ganzen "i^reite burdi^ie^t

— 5U fefter Siebelung, lueil f)ier ha^i Cuell- ober Jlußiuaffer (harten-

unb ^Metbau mittele^ fünftlidier ^^einäfferung ^u treiben geftattet

aud) an Ctten ober 5U Reiten, mo fein Kröpfen 3\egen fällt. Xarum
mar ja ^oroafters 2ti)u eine fold)e 2l^of)ltat für 3tanc unb lurauö

bütftenbe Q)elänbe, roeil fie bie ^eriefelungön^etfe ^eilig fptadi,

untet beten Segen bet fonft gat nidit? ttagenbe '^oben taufenbfältig

5elb= unb ^-8aumftud)t fpenbete.

'iSo oollenb? Steppen tegentcidi genug finb, um audi ol)ne ^-öe=

mäfferimg gelbbau gu geftatten, ba jinb fie teihueife fdion oor altett?,

itx roeitem Umfang oollenbs in neuetet S^xi oielfad) in^ (i^ebiet

feßtiaften ^^ölferleben? einbezogen morben, inbem geniöf)nlidi oon
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auBeii aderbautreibeube Stämme I^ereiu^ogeii, jei ee, baß Der '^i^oDen

mibeiuot)nt angetroffen mürbe, jei e§, bn^ er i^nen 3ufiel nadi bem
gerediten Sdneb^^fprudi teUnrifdier 'i}(u^::Ie)e : ^Jebe-^ ßanb 9ei)crt bem,

ber ei> am beften ^n oermerten, am tapfer[ten ,^n uerteibigen meifj.

^ie englifdien 'il^ei^enbaiier mib 2diaf,5Üditer bringen immer tiefer

ine 3'^^^ßi^^ '^(uftraliene ein; bie ^Buren oerbrängten .s^ottentotten

mie Kläffern: bie '^;)]<Tärien, mo nodi üor furjem bie 9^ott)äute bie ^jQ^U

lofen ^^üffel jagten, mögen gleidi ben argentinifdien ^^ampae oon

unabfetibaren Oktreibefetbern. Xort, mo im '^(Itertum ffi)ti)iid)e

Sfoloten unb Sauromaten mit i^ren Serben 2übo[teuropa'3 Steppen

burdi^ogen, fül:)rt je^t ber rufjifdie 'iJtnfiebler t>en -^flug. UnD eben bü,

bid)t am füblidien Uralgebirge, Doügie^t fidi jüngft ein le^neidier

3_^organg be^^ Cbfiegene ber SeBi)aften über bie Sdimeifenben.

^ie ^afdifiren nämlidi mögen nur ungern i^r freier "ilHinberleben

in ber Steppe aufgeben: eingeengt jebod] burdi bie Uralmälber im

£ften, bie roüften^afte J^iafpijdie Saljfteppe im Süben, t>a^ leife

^^orrüden ber ruffifdien dauern in ^^eft unb ^Jiorb, füt)(en jie (ic^

aufserftanbe, allein burdi 'IserTnittelung i^rer ioerben Dom Steppen^

grae 3U leben, barum uerpaditen fie gegen .storn.:^inii einen ^^eil i^rer

Sänberei an ruffifdie ^^öauern unb erfaufen fidi bamit nodi auf eine

©algenfrift bie ^^(belc^freit)eit bee '3comaben. '}(ber it)r Sdndfal i[t

bejiegelt, benn um oon 'Ii^eibemirtfdHift in ber "iBafdifirenfteppe

gu leben, braudit man für ben Slopf 120 lUorgen, bei i!anbbau nur

20—30. ^erfelbe glädienraum, ber einem einsigen ^^afdifiren ge*

nügenb ^l^iildi unb ^leifdi liefert, ernäfirt alfo oier bie fedie O^uffen.

'^(llermegen inbee, aio bae alte §in= unb ^er^ie^en oerblieb,

ert)ielt fid) audi Sitte unb ^-^raud) fafi unoeräubert. ^n ben ed)ten

'lüften fü^rt erft gan,^ neuerbinge ber (iifenba^nbau einen gäu§*

lidien Umfdnuung bee ^^erfet)re ^ier unb ha ^erbei. Sonft jie^t bort

nodi lüie oor altere ber '3J^enidi uon einer "i]^^afferftelle ,3ur anberen,

ale $^irt, falle ^u günftiger ^^tjree^^eit flüditigee Okün ben ^^obeu

über^iefit, ale .4aramanenfüt)rer, ale 'ii^eibmann ober ale lauernbet

jRäuber. 'ii^üften ^üditen >RäuberPölter, benn jie finb oon -ilJatur

immer arm, ee fei benn, ha\^ fie ftellenrceife Steinfal^ bergen ober

Salpeter mie bie '^(tacama: oft liegen nun beiberfeit^ reid)e fianb^

ftridie, mie bie lUhttelmeerfüfte '^(frifae unb ber Suban, bie einanber

il)re Ojüter burd) ^-radit^^üge quer burdi bie ii^üfte .^^ufenben, unb

bauernb loden Cuell= ober JluBoafen mit minfenben Xattell)üinen,

mit grudnfeibern aller 5Irt: £bft- mie ^3ltet)läu!oft münfdit fid) aber

ber Steppen- unb 'üi^üftenmenfdi gar fei)r 5U feinem enngen
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(iinerlei aiiimalijctier ilMf)rung. $C<a5 2i.^unt)er aljo, Daß le^terer

bei feiner überlegenen Crt^funDe, bie 'Eingriff roie 9tüc!gug Decft,

{einer förperlid)en Äraft, (einer fliegenben (fiie ^u ?Hob ober itamel

gern tt)enigften§ nebenbei ha^^ 9täuberf)anbraerf treibt, lue-J^alb

jeber Cafenort jidi mit Sef)mmauer umgürtet.

Zai ftete $}anber(eben auf Dürrer Jiädie erzeugt eine gülie uon

0}emo^nt)eiten, bie gän?,licb nbroeicben dou benen feß^iafter ?Jcenfcben,

unb fidi barum roeit meniger manbeln, tueil f)ier eine ücatur dou un=

beugfamer Starrheit gebietet. 3^^ '^^'^ Sririfcb-Qfrabifdieu 5i^üfte

fü()(t man fid) nodi f)eute in bie Xage ber Ör^öäter ^ixaei^ oerfe^t.

^er O^eiditum befte^t roie gu 5(braf)amö ^ext in ^^ie^ unb Silber-

gefdimeibe, in 53affen unb ^^eppidien. 5(uf5er bem unentbebrlidien

3elt, beffen C^eftänge nebft bärenen Jüdiern bie Safttiere auf bem
9?larfdi ^u fdileppen l)aben, muß bie fonftige faf)renbe >babt aufc^

jparfamfle bemeffen roerben. 'Man Darf fidi nid)t Xifd), Stu^l,

ober ^ettftatt gönnen. Man tjodt unb fd)lüft auf platter (irbe;

auf ben t)ingebreiteten leppidi roirb bie grofse Sdiüffel mit bem
einfadien Mai)i gefegt, in bie greifen bie .'oerum^odenben mit ben

g-ingern roie (£t)iiftuc unb feine Singer, benn bie Jfraeliten behielten

gar mandie Sitten bec^ alten 'Jcomabenlebene bei, audi als fie üi ^$a-

läftina feBf)aft geroorben; nannten fie bod) für immer \i)i .&eim

ohel, b. tf. 3ett. Xie (Geräte muffen bauer^aft fein, roeil man fie

nidit fo oft beim <öänb(er erneuern rann: au5 ^öl^ernen, roomöglidi

mit ^FcetaÜreifen gefdiü^ten Sdialen trinft ber ii^congole feinen ge-

müfeartig getoditen lee mit reidilidier ^utat oon .sjammeltalg.

ÖJeringer gefdiä|t al5 ber DJcann ift hai^ ^^db: ez^ oemdbtet uiebere

^ienfte, bleibt auÄgefd)(offen com ?Ttat)( ber ^^Mnner. Sobalb abenb-^

ha^ 3^^t aufgefd)Iagen, begibt fid) T^xau ober -Lod)ter ^um 53affer-

^o(en, unb bamit fie ben oft nidn fo furzen "Ji?eg nidit mefirma'-?

gurürflege, muß ber tönerne :I9affer!rug redit umfangreidi fein,

barum roieber läßt er fid) nur auf ber Sdiulter ober auf bem ilopf

tragen, roa^? .^u ftraff aufred)ter Haltung be? Hörper§ oiel beiträgt.

'XaÄ Si(b ber )Rebcila am Brunnen !ef)rt aüabenblid) im Crient

^unbertfältig roieber. fe feffelt ftetc burdi bie 'i^erbinbimg üon

9(nmut unb Kraftübung; roie fpielenb l)ebt bie "ii^afferträgerin

ben fdiroeren Hrug empor imb trägt il)n elaftifdien Sd)ritte-r- non

bannen. lOätten in ber 2nrifd)en iöüfte begegnete unfer 'iBe^fteiu

einet roaffertragenben 'öebuinenfrau, bie unterroegc^ geboren ^atte

in menfdienleerer Cbe, unb nun rüftig bal)infd)ritt, ben "iliVifferfTug

auf bem .spaupt, ba^ Tceugeborenc im '^trm. "Md) bie '^-'tärie^J'^"

U'iRu®. 31: ftttc&f)off. 9Jtcni(6 u. (sröe. 3. %nH. 3



34 m« Steppen* uni) ^ü|tenDPlfer.

Dinneriu llnt^ ^uiueilen lüo^l auf Dem iHxtt öuxdi öie ineeial)nltcl)e

totennille Qjra^flur oon it)rer fdiroeren Stunbe überTa)d)t; (ie binöet

hann iI)T '^ferb etma an einen einiamen 5^aumflamm unb jd^minc^t

nd\ nad) ein paar Stimben )\ia\t tielt)enf)aft mit Dem 3äugling

auf if)r Otoß.

Äötperliriie '^lu-^bauei unt» O^üftigfeit iinb biejen liiomaben m
iotirtaujenbelangem Xüjein5>!ampf anerzogen motbeu. Xie ^aia^

gonier, allerbing-^ mot)I bie langbeinigften aller llcenjdien, miter*

nel)meu (rriiolmige^ipajieigänge Don mebr al6 60 km. Xev Jubu

legt feine beroifäien ^i^üftenmärfdie mit bei" notbürftigflen Itage^-

ration lüeniger ^^atteln ,5urücf ; im äiiBerften g-ß^t öffnet er bem itamet

eine '}(ber an ber 8cf)Iüfe, formt fidi aue ben ^erftoBenen itnod)en

am 3Beg bleidienber S!elette oon üerfdimaditeten ^3J^enfd)en,

Öänfiger non gefallenen i^amelen mib aiu? ben paar -tropfen itamel=

blut eine '^afte ^ur Jriftung feine>3 Sebene: ^Ii<affer fann er, fatl^

er tag>3über regunc\-5loÄ im Sdiatten xutjt unb nur nad3t^3 mit feinem

treuen -i:ier roeiter,^ie^t, oier Iiage lang entbebren, bann erft binbet

er fidi tobe^matt auf hai Äamel, feine ^Rettung bem unoergleicblid)

fdiarfen Spürfinn beefelben überlaffenb. Xer Malmücfe oermag

auf ftaramanenreifen menigften^ brei -lage lang ju bungern unb

^u Durften; finbet er Dann nodi fein Irinfroaffer, fo rupft ^^ Öaare

aue ber '^Mtjm be^ '^f^tbe» unb faut baran.

öangeÄ Jaftenfönnen unb ci-ftaunlidie (^efräfjigfeit entfpridjt

oollfommen bem auf 9JJangel an Speife oft folgenben Überflug

bes- 3*^9^^-/ ^^^ entbe^rung^DoUen 'ii^anberung unb fpäten '^benb^

raft be^ -öirten-i^iomaben. Xer ^lltongole fann mebrere läge o^ne

Speife bleiben, jebodi einen oiertel ^ammel fief)t er alc gemoi^nlic^e

Xage-öration be-^ l>3cannec an, ja er oertilgt bei fefllidiem (^Jelage

einen §ammel mittlerer &xö%e an einem einjigen Jage für fid^

allein. ;> ftarfe^ ©ffen gilt übrigens bei biefen 'lUHfern oft alö bes

'33lannee unmürbig. )![ni 3-el)be§ügen läßt fidi ber Malmüde an ein

paar 33iffen gleifdl genügen, ober er faut gerbftetelierbaut: am Sage

ber Sdiladn pflegt er nur bie ^rü^e oon Jleifdi ^u trinfen. OJorb-

amerifanifdie Steppeninbianer oermeiben felbft bei reidilidien i8or-

raten übermäBigee Cfffen {hai fie nur '©eibern, .Minbern unb ;punben

nid)t oerargen), um fidi ftraff ^u balten für "i<?hnnec^taten bei 'iBaffen*

fpiel ober ernfter (^egenme^r.

3um Spiel in bem ÜJomaben oiel ;-]eit übrig, unD er liebt audi

im Spiel Mörperfraft nebft (i^eroanbt^eit ^u seigen. 3^"^ '-J^ogen*

fdiießen ober ^^allfpiel lodt bie baumleere 'JBeite; le^teree erfreut
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beu lefelurfmeneu wie Den lafota uuti -tetjueltjcljen. 3^ 3^^t

roirb leiDeufdiafttid) geraürfelt: Der Claudio jdilcigt bte 5>^ul^eit^-

ftunbeii mit .slaxtenipiei tot, aHif)ientt ber '^(taber lieber in lauer

3(benbluft, uadibem im "-^i^urpur be^ rueülidien £"^imme(5 Die Sonne

niebergeiunfen, Dem '3J(ärdiener,5äf)ler oDer bem Bänger Der ?Ru^me->

taten ietnec> Stamme^ Iauid)t. ^üdit oon ungefäfir trägt ba-3 ^dnd:}-

)|)iel einen per]i]"d}en ^Tcamen. öentid) gelingen Den ^UMnneni

überall bie Ü^eiterfunftftüde unb ha^ ^Bettrennen: im OJtorgenlanD

befeuern bie ^uidiauenben ?3"i^L^ueti Durdi ifiren ;^uruf, jaudi^en

ben Siegern ^u, mel)flagen über ba^- ^utüi^bleiben Der ^^^s^''^-

6ö jinb ha^ jegen^reidje ^^olfejefte, in Denen unentbefjrlidie lugenDen

Durd) ben Sporn be? ö^rgei^e? il)re ^$flege finben. \![u£-> hen iüD-

rup'd)en 0)ra5fluren famen bie iuagel)aljigen ^^ereiterftiiddien in

bie .^^ofafenregimenter Der ruffifdien ^Reiterei: '-Bajdiüren, in Z\u

tUTÜftan jelbft mürbige "^riefter nergnügen iidi Daran, im raienDen

Galopp einen Stein oom ^^oben auf?iu):)eben, ot)ne Den '^ügel

lo^gulaffen; bie iurfmenen rennen auf 160 km um bie ^i9ette unb

ftiften bem eriten Sieger ben aniel)nlidien ^n-ei? oon ^roölf .viamelen.

^5 malerifdiefte Sdiaujpiel bietet aber ein ütenntag in Der Snriidv

5(tabiid)en :l£^ü[te ober eine p^-alfenbei^e, iei ei auf i^ltei^er, fei e-3

auf C^a^eüen am öanran. Ta bridit Die S^^Q*^* ^i^^ :?Heitluft Der

33ebuinen am feurigften au^: roie toU ftürmen fie im "iiJeite, unb

menn bann bie füberroeiBen ^^iQbfalfen im blauen %ti)ei mit ben

9f?ei^ern im ftuäuel iidi oeridilingen, Da fdiauern fie roilb empor,

unb jebe ^iber yocft Den bron^^efarbenen l^cännern, bie tro|i aller

^J2erüenftät)lung bodigraDig neroöc ünD, mie fo oft Die :\Vienfdien,

bie bauernb in eleftrifdi gefininnter, trocfener Öuft leben.

33cand)e liigentümlid)!eiten treffen mir in Diefen :ÖanDen, Die

md)t auÄ i^rer Gigenart f)eroorgegangen, fonDern f)ier nur befonbeio

treu erhalten finD, lueil eben ber ;^eiger auf Dem ;^ifferblatt Der

^Iturgefdiidite Dort fo oiel langfamer oorriicft ale bei un^^. X^t)in

gö^It u. a. ber oielfadi nodi nidit eingebürgerte (^3cbraudi Dec .Modv

folge?. 'OJcan fönnte ^mar meinen, J^leifdi unD 'i>lut Der 'iiMiften=

tiere feien burdi bereu fal^reic^ei? ^yii^ter fdion faltig genug; in Der

-tat fdimecft trocfenes .Mamelfleifdi mie gefallen. Xie Sträudier

unb .Kräuter t^ei fo ielten benetzten '^oben?, in Deffen Hnifte bie

oerbunfteten Iropfen oon Xau ober ^Hegen aiicgelaugtc Satzteile

auffpeidiern, finb oft nid)t minber fal^ljaltig, folglidi genießt ,v
'^.

Der ^3t'ama^ottentotte, menn er fid) Knollen ober 3"^^^t^^^>^ b^^

befd)eiDenen .^ioft ausgegraben, fdion etwm fal^reidiere ^??abrung
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ai^ luir, lueiiit luir '^rot oöer .Hartoffelu uei^^elireii. ^^^'^^Ü^J^ i»^ i-^^^^e

üon ber ^erü^runc^ mit imjerer .siultiirentfaltung bi^()er aiii>-

gejdiloijeu gebliebene ^iUMfer, barunter aud) unjere Sdnitibefof)Ieneu

auf ^Jeuguinea unb ben .Starolineu, iinjjen niditc^ noni Sal^^eu ber

©peifen, boB mir gleidifade bei hen un? bejdiäftigenben ^iUHf'eru

hierin nur einen 9?ad)t)all ber Urzeit erbüden möd)ten, in ber unfer

O^efdiledit (ein ftet^ üor^anbene^^, aber redit mä^igeö Sal^bebürfni^

mit bem geringen Sal^ge^alt feiner 'Dcal)rung im ungefal,^enen;-ju=

ftanb befriebigte, f)ingegcn ;-]ugabe üon überf(üffigem Sal^ al$

bloßem (^en)ür;3 gur ©peife, an bie mir unc^ nun aU an eine Ü^ot*

menbigfeit fo gemö^nt l)aben, nodi nidit !annte.

9(nbere (^ingel^üge f)aben jebodi bie 53eiüot)ner ber Irodenräume

offenbar erft biefen in nät)erer ober lueiterer i^ermittelung ent(ef)nt.

(5o geigen fie gern ibre ^ii^affen, um feinblidien 'i^lngriff fdion burd)

bie Jyurdit cor biefen momöglidi im Meim ^n erftiden. 'JJJeift in

offener C£-bene baf)in,3ief)enb, fid)ren fie bat)er in meite gerne brol^enbe

SBaffen, mit ^^orliebe Sanken, bie ^lurben 5. S8. 8 bie 10 m lange

SSambuelan^en, bie ^ebuinen bie längften glinten ber 5f9elt, ma^renb

bie Juareg bei Speer unb altertümlidiem Sdimert mit .s^reu^griff

t)ert)arren, bie 3dmBmaffe mit ^uloer unb 53lei a^ö gdm^mittel

bell geigen non fid) meifeub. Xie SSalblofigfeit labet fonft gerabe

5ur ^^ermenbung meittragenber SdiuBmaffen ein. "iD^it ber Sidier^

^eit i^rer *i)]feilfdiüffe bei jagenbem 9titt maditen fidi .»punnen, 9(maren,

9}kgi)aren unferen i8orfa{)ren furditbar, al^^ fie au^ ben Steppen

bee Cflene nadi ^eutfd)lanb einfielen, ^er lubu binngt mit feinem

magered)t geworfenen ^adigen 'iBurfeifen bem 0)egner gleid)mie

mit einer ^adenfenfe am 9^iefenftiel gefä^rlidie 3Sunben bei. Xie

Sd)leuber fpielt feit altera in hen Xrodengebieten ber eilten '$3elt

eine abnlidie grofje ^olle mie £'affo unb 53ola? in benen ber

9?euen.

(iine glüdlidie Sonbererfinbung ber Saf)araoöl!er ift ber [0-

genannte C^efidite^fdileier ober :^it^am, ein blaubaummollener Sd)al,

ber fo um ben Äopf gemunben mirb, ha\^ er nur einen fdimalen Sc^l\t5

für bie klugen frei läf^t. 3^iMe mir iuk-' im ?i?inter mittele bee cache-

nez bie burdi bie eigene 5ltmung foeben in ben S|hal geleitete

2öärme mieber ,5ufid)ren, ebenfo ermirfen luareg mie lubu burdi

il)ren Sitl)am, baf] bie fdimaditenb trodene :Jöüftenluft burdi t)ie

felbftauegeatmete geuditigfeit, bie fidi im Öiti)am oerfängt, burrih

f euditet mirb, e^e fie fie einatmen. Xie ^Iraber idieinen einen gleidien

©diuB nidit ,^u fennen, pflegen aber bei Samum iuot)l nidit blofj
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gegen t>en SüftenjaiiD, jonberu ^u bem nämlidieii ;^\vtd einen

3ipjel i^ree- iJ^hntels mi Munb unb "^laie ju ^ief)en.

Xen .'ülopi txagen üie(e ber ^^ölfer 5um 2ct)tim gegen bte ict)roffen

^emperaturraedijel, oft aud) gegen ben 9fxegen, bebeift: bte i^ixgijen

mit einetn buntgefticften Ääppdien, bie ^^^^'^^^''^ ^^^ *^^^' ^o^en,

fc^njarjen SamTnfellmüt;e, anbete :Ftotgen(änbet ntit tutban=

artigem Äopftud) ober T^e-^, bie .§ottentottin mit ber ^yeH^aube

Sediere abzulegen bffentlid) gilt bei ben .pottentotten al-3 jd)am(o5,

mie audi ber i^lorgenlänber üor bem ^öfierfte^enben ober gar

im C^otteei(}auö nie bie Äopfbebecfung abtut, mof)l aber ber Sc^n^e

ober Sanbaten jidi entlebigt. (i^riftu-ö ftete barhäuptig ab^ubilben,

ift gan^ unf)iftoriidi. vi^er birfe ^^urnuc- be-3 norbafrifanijdien .siabilen

jomie htz^ 'iöebuinen i[t ak- jdilediter iüjärmeleiter gegen lagee^e
ein ebenjo guter 3diut3 loie gegen D^id)t!älte. '^öeinfleiber treffen

mir nur, mo Steppen unb 'iöüften oon !a(ten ::Iöintern f)eimgefudit

merben, fo in ben Prärien, in 'ij^atagonien unb ^^^i^^^ii]"^^^^
^
^^^

3Dlongole legt jie fogar nur im 'ICnnter an. .V)of)e Stiefel finb eine

beliebte ^^^^^t ^u hen ^^einfleibern bei Üieiteroölfern: mandien

Golfern finb -öofen nebft f)oi)en Stiefeln beiben C^efdileditern eigen;

haijtx reiten audi grauen unb llJMbdien, 5. )8. bei hen Cftturüftanern,

ben 2anguten am Hufu^^Jcor, rittlingc^ nadi OJuinnerart. ^ie Je==

^uettfdien ;^ief)en über i^re t}ot\e\\ Üieitftiefel nodi Überfdm^e, um
ben 75UB aud) im Sdimel^ipajjer be^ Sdmeec trocfen -^u galten.

9(uf bem bie über 70^ C erglüf)enben Jele^ unb Sanbboben ber

Batjaxa gie^t bie nacfte ^viiBiotile leid]t '^ranbblafen, ba^er bae

bortige ^Sebürfni-^, gellfd)u^e ober Sanbalen aue Äamelleber gu

tragen, obmof)l ber iparfame Xubumann, mo ec- irgenb ge^t, feine

Sanbalen an bie Spi^e be-^ über ber Sdnilter getragenen Speerec^

fnüpft, mit bem er leiditfü^ig über hen glül}enben ^-ßoben ba^in=

fc^reitet, of)ne bafs feine nadten, freilidi ^ornüber^ogenen Sohlen

auf bent fdiarfen ÖJeftein jerfdjuitten merben, roä^renb bie Stiefel

bes (Suropäere auf bemfelben in 5et;en ^erreifsen.

Xie allgemeine Seltenheit bee 'Baffere ^at bie ^}^eigungen ber

l^ölfer gerabe^u gegenfäi3lidi beeinflufjt. Xem '}[xabex ift ber %\'

bixd groi3er ilJtajfen oon Süfsmajfer eüie erjeljnte xHugenmeibe, bae

^lätfd)ern* einee Springquelle bie liebfte lUujif; bie gontäne gel}ört

be6i)alb al^i^.'pauptftüd in hen ::\1attelpunft feinee gartenartig aue-

gefc^mücften Jnnen^ofee, o^ne '-^aumeefdiatten unb raufd)enbe

Ouellen fann er jidi bae ''^arabiee nidn benfen. ^^n ;^entralafien

^at bagegen bie Seltenl)eit bee :}lnblirfee oon fliefienbem "JiHtffer



38 ill. 2tcppen= unb 'SBüftetjtiöIter.

eine nöllige 3«^iojt)nha]ie gegen allec^ falte ^jjer ^etbeigefü^tt.

^ex ')}lo\\c^oie jdilägt ieine ^urte mentale bidit bei ber 'ii?a)(erfteUe

auf, fo nötig et für jidi unb feine liere hai^ ^^'ai]ex brauctit; et txin!t

nut gefod)tei? "iJBaiiet, unb e^ lüitb \t\m übel, menn et ben Jtemben

ettra eine 'iß^ilbente oeripeijen jie^t, meil biefe ^um 5öa]jetgeflügel

• get)ctt. Tie (if)ineien )inb aia^tfdieinlidi aus- bet Ia!ta=2}ia!ün

^nnetaiienci erft nadi (Xf)ina abgeroanbett. Xatauc> nntb ee jidi et=

flären, ha^ ixe nur abgefodite? ^^iMjjet 5U jidi nefjmen. 2o mutben

jie bie Ütfinber be^^ leetrinfene, unb man batf jdion bie 53el}auptung

jagen: '^i3it trinfen lee, meil bie Gbinejen aue ;-|entta(a(ien

ammen.
:üi?o ha^ "JiHiiier fo foUbar, luirb e^3 nidit (eidit ^um ^ii5ajd)en benu^t.

^a^et ftanen bie IVcenidien oft üon 3d)mu^. .s>erobot6 '^(u^^jprudi

bet bie Sfoloten, „Bie roafdien jidi nie", gilt audi uon ben heutigen

'..Mongolen, bie jidi jogai ftol^ liietauj kara hun, D.l). idiraatäe "iTtenjdien

nennen, ^ie (Sitte bet Sfolotinnen, bie, um ^u gefallen, fidi narf)t^^

übet eine aue ^ettiebenen niobltiedienben *oül^etn l)etgeftellte

'^afte auflegten, fo baf3 fie be^ :Ftotgen^? alx^ buftige .sjulbinnen

etfdnenen, auena^meraeife audi otjwe 2dimuB!tufte im Wefic^t,

etinnett une an eine bit^^^et gan^ übetfe^ene (^efd)mac!£^ti tung,

bie unfeten i8öl!etn offenbat butd) i^te öeimat §uteil roarb. ^n
allen Itocfenlanben nämlidi malten, wie mx fdion bemetftcn,

ütonuitifdie Oienuidife ^ufolge natütlidiet ^üditung auffallenb oiel

mebt oot ale anbetnuittt^: ift bodi ^^Itabien, 3U beutfd) ha^:- 2Büften^

lanb, öon je^et butdi feine '^Itomat;) berühmt geroefen. liefet

Umftanb madite bie alfo ftetsi oon foldien 5L^ol)lgetüdien umt)aud)ten

(5teppen= unb 'Jl>üftent)öl!et ,5U leibenfdiaftlidien gteunbeu bcr-

felben: audi iljten 05öttetn fditieben fie natütlidi biefe 'i^otliebe §u.

9Iuc beni 'Ftotgenlanb empfingen luit felbft bie Sitte bee '45at=

fümietene: ^Iliol)ammeb ttug ftet-^ eüi (ilui mit '-I9o^lgetüd)en bei

fid), mit fonnten fagen ein Sdinupftabafl^böedien: roenn bie btaune

^^hibietin t)a^:- C^nt^üden if)tei> öatten fein luill, nimmt fie ein fötm=

lidie? )Raud)bab au? lautet atomatifdien Stoffen. 'Ti^it nid)t^ muxbc

im faiomonifdien lentpel fo oiel C^elb oetptaBt, aiv um ^afj\)c

bie föftlidien Spenben oon '3.lir)nl)en unb 'ii>eil)tauc^ 5um öimmel

empot^ufenben: gan^ ebenfo ,5ünbeten bie mittelaltetlidien Jataten

'^(fiene i^tem ®ott buftige Cpfet unb biingen nod) immet bie ^n-

'Vianet bet $tätie i^tem „gtofjen Greift" Salbeiopfet. Xer 3Beit)=

taudibuft bet ditiftlidien .siitdien in mithin ein edit geogtap^ifd:)ei

i^intüci-5 auf ben Ctient ale Utfptungi^ftätte bee (S^tiftentume.
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(j^iu getuijjer idoroermütigex 3^9 9^^^ 'Om^ bteje 'l^ölfer: er eut=

fprid)t lüo^I bem öereinfamten "JBetlen in einet einförmigen, jchiuet^

genben 3^catuT. )Sw §u finfterfter Stimmung i'teigert jid) ber freub=

lofe Örnft, roenn ber farge ^^oben roie im Xubulanb 2ibefti ielbft

an CueKorten nur luenige Xatteln unb faum roeidi ,^u flopfenbe-

^umpa(menfrücf)te trägt, ^a mad)t ber nagenbe §unger bie .v)er,5en.

fjart mie bie Steine ber 'ißüfte. Sonj't jebod) öerfldrt ein freunö^

Iirf)[le^^ örbe uralter ißorgeit audi ha5 bürftigfte '^comaben^elt:

bie fogar öom ^Räuber in ö^ren gehaltene felbftloje ©aftfrei^e^

§anbel unb 5^J5anbel, 55erfüf)Tung burcf) .Hulturgenüiie t)at ^^ieberft

unD rittertidien Sinn meift nod] nid}t angetaner, „ökiedni

2reue'' ift Satire, „türüfdie Gf)r(id)!eit" !)ingegen 5öaf)rf)eit. Xc i

fläf)It 3^d)tern^eit Seib inib Seele: jie nidit ^um legten fü^ e

bie .ftalifentleere roie bie C^manen Don Sieg .^u Sieg, -trodt H*

rdume geben aue il)rem C^emädiereid) roenig ^iiden'toff ^ur .öet*

nellung beraujdienber (^etränfe: ba? beaial)rte it)re Söl)ne Dor bem
Irunfiafter, impfte itjnen 5>eraditung ein gegen bie "Ji>eiditinge,

bie fid) nidit genügen iaütn am ölteften unb gefunbeften öetttin!

ber llcenjdi^eit, ^i^affer unb dJlM), ober bem feigen Sabetrun!

bon taffee ober lee, bie fidi beraufdien luie bie ueraditeten .slned)te

ber ^ilderarbeit. „^n ein ."öau:^, unter tieffen Xadi ein U^flug ftel)t,

!e^rt ber GngelQ3otte^ nid)t ein", ^ei^t e^ nomabenftol^ im.Horan.

ä)bl)ammeb, biei'er Siifurg ber 23üfte, l)at bie '.^Ibfdieu gegen Jrun!=

md)t nidit erft eingefüf)rt, nein er fanb jie Dor unb meiste jie nur

mie jo öiele anbere uralte f^^i^üjlenjitten al? au^ '^(llal)^ !)eiligem

2ÖtIlen geboren.

Jöalb- unb Seeoölfer pflegen '450iptt)einen ,3U fein, Steppen^

unb 'üBüftenoölter neigen oielmelir ^um 'lObnot^eie-mucv '^om

<Sinai, aus "i^aläftina unb '^(rabien empfing bie 'Belt bie brei roirhmgs*

reid)ften Sel)ren oom einen C^ott. Xfd)ingi5f^an gebot, alc- niare

er ein ^^ropl)et be^- 5(lten^unbe6 : „Xu joUft glauben an ben alteinigen

Wott, ber .NMmmel unb (rrbe gefdiaffen l)at, ben Merrn über i^eben

unb Job." ücidn auDers benft ber i'Jtanban^Jnbianer ber l^Tdrie

Don bem „großen (Reifte, ber im .§immel wotjnt". 'i'Mi alle judieii

bie öinjamfeit, roenn mir unjere C^ebanfen fammeln moUen. Xa-3

nämlid)e Streben trieb ^otjanne^ ben Xäufer unb (£f)riflu5 in bie

Stille ber ^orbanroüfle, in^ol)ammeb in bie "iMftentlippen abieits

öon SJ^etfa. 'Dcur luenige, aber geamltige Öinbrüde jinb ee-, mit

benen bie "Jöüfte in feierlidiem Sdm^eigen hav jinnenbe C^emüt

be^; ^Ti^enfd)en erfüllt. Über ber ftarren Okfteiurfläctie jdurut bae

i
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)}[uQ,c nur eine, ober eine i'tetige, lutik^ c^leiclimäRiöe '^eiueguiuv-

Me t>cr C^eflirue. ^Jcidit 5}tcn[ciieul}aiib teuft fie, eo muB eine über

menfciiliriH\ icbocli eiu^eitliclic ::\'tuKlit fein, ^ie ^nc eranrft; unt)

\m^^ ber Jorjcliung bt>3 ^Jaitiu-gejet.^ t»er Okanitation, ift bem ünb*

lid)eu ,3inn ber eiuic]e Oiott, „ber bie Sterne lenfet am Mtmmel^*

,selt", ber bie gan^e 'i"!i>elt regiert, ,^ürnenb baljer fat)renb im (Me*

luitterfturm, üerniditenbe 'i8Iit3e fdileubernb, bann aber milbläd)elnb

feine Sonne mieber idieinen taffenb über (*>ieredite unb Ungeredite.

Tic ?yreube ber Orientalen, gebanfenooÜer i^liebe r^u laiifdien,

nictit blofi bei abenblidier ^"Raft im ^Jcomaben^elt, nein aud) am
^Uen lag, etma auf ber grünen iVtatte am See dienegaret!^ gelagert,

mie bei ber 53ergprebigt, i>a^ mar ber redite ^oben, (oldie erhabene

Sei)ren DolfÄtümlidi merben ju laffen, a\K^ ibnen menjdienbeglüdenDe

ifReligionen ,^u geftalten.



Xie (iittmicfeluug Der (ixbfunbe roä^^renb hex legten hui ^aijx^

5el}nte, wo jie bei mv:^ in Xeutidilanb nadi io langem .ö^nen enblicf)

überall untex bie UniDerjitätc^iuijienjcliaiten '^Uifnaljme fanb unb^

iomit auf if)te 'Fcet^obe unb il)xe '^(bgreit,sunt3 gegeu anbere öe=

biete be» 'Iöii(euc> -grünblictier gtpriijt iinirbe, lief einmal anrflict)

(;i)efa^r auf einen '^Ibroeg ^u geraten. §atte ^arl )Ritter in feinem

monumentalen ?öer! „4^ie örbfunbe im iBerliältni? ,5ur ^Mm unb

^ur (^efci)idite bec- 93lenfdien", raie fdion biefe litelmorte nerfünben,

öai: pf)t)fifd)4}iftorifdie ^oppelantli^ ber ^i^ijfenfdiaft Don ber i^be

Don neuem entl)üllt, inie ee im engeren Umfreie antifer ijänber=

fenntni^ 18 ^a^^^^^^berte t»or i^m bereit^ 3trabo getan, l)atten

mai^die 3ün9^i^ ^^^ 9^itterfdien Sdiule in bem Interregnum ber

beutfdien (Srbfunbe, mie ee 1859, mit öumbolbte unb 9^ittere lob,

einfette, ha^:" biftorifdie Clement biefer 'Biffenjdiaft fogar liber^

mud)ern lajfen, fo erreidite bie naturgemäf5 folgenbe ^Keaftion

eine^ umgefe^rt eUmvi' einfeitig naturanjienfdiaftlidien '-Betrieb«?

ber C^eograpi)ie il)ren 0)ipfelpun!t, ale 0)eorg Oierlanb in Straisburg

bie ßofung auegab: Xie (irblunbe ift reine i%turmiffenfdiaft, bie

"^^erfe bee llcenfdien barf man nidit in fie liinein^ieben, benn fie

finb SonbergcgenftanD ber biftorifdien Xi^,^iplinen.

(fe barf mol)l ein QöiM genannt merben, baf; biefer reuolutiondre

'Bedruf, ber für ben erften '^lugenblid oiel '>^eftridenbee bat unb

ernftl^aft metl)obologifd)er örmägung entflammt, feine allgemeinere

'3(ad)aditung in Xeutfdilanb unb, bürfen mir ftol^ ba;iufügen, fomit

audi in ber übrigen Älr erfubr. Selbft unfer fübrcnber (*>ieograpl),

5. 0. ^)\idit^ofen, unter beffen 'Banner bie ö)eologie bie ibr gebübrenbe

Stellung gemann, ber Cirbfunbe ale Junbament ^u bienen, erfliirte

fid) rüd^altloe gegen '^luefdiluß bee ^3J?enfdien aue ber Oieograpbic.

C^erlanb ^attc freilidi oollfommen redit mit feinem nuibnenben

.V)inmei5 barauf, ha^ bie Cvrbfunbe gleidifam \t)xc metbobifriic 2aubcr-

feit, blof5 mit '3tatur!räften unb '}?aturgefeuen ?^u redmen, preii^^

gebe, fobalb fie hen iFienfdien in il}r '^ereid) 5iel}e, benn unrettbar
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mn ^alul jogleicli nieujclilici)e 'iiUlltür in Die ^^öetradituuoi ein, mau
muß tianii balb mit beii ?3iet]^ot)en b:e^ ^Jtatuvforfd)er^5, balb mit

beneu beö §iftori!er^ ober be? ^^olf^mirtictiaftlet? operieren, iübti

liegt ba^5 uidit eben in ber eigenartigen ^3catiir ber (Jrbhmbc begrünbet?

^yi\d)t Dou nngefoiir liat i^r ber '.}(ltmei[ler ^lütter bie sentrale Stellung

5ugeune(cn mitteninne ,^tinid)en ben naturunijenid)aftlid)cn unb ben

gejdnditlidien Aädiern. ilnire bie Ürbc nid)t^? nieiter ak> ein Ocatur-

förper, \o märe jelbi'tüerftänblidi bie i^rbhmbe tatjädilid) reine

"DIaturmifienidiaft; raeil mir unö jebod) namentlidi ba^3 lanberfültte

^l^iertel bei (frboberflädie gar uid)t norftellen fönnen ot)ne bie i^m tief

eiiu3eprägten meuidilidieu 3üge, io iinrb e>3 mobl bei bem ®dneb§^

(pTudi uerbleiben : Xie (irbfunbe ift eine mefentlidi naturmij(enjd)aft-

iidie l^i^^^iplin, inbejjen mit integrierenben tiiftorifriien (Elementen.

'}(udi bie l>^eere jinb jeW fämtlidi eingejponnen in ha^ 3:un unb

Ireiben ber ll?enid)tieit. "D^ätime ber '^JJenfdi feine $>anb oon it)nen,

fo mären jie nidit met)r, maö fie finb, nidit mel)r lebenerfnllte ^liäume,

auf benen bie 5^aggen aller feefabrenben Situationen fidi entfalten,

bamit hau- ^}tberfi)ftem, mt e^3 erft feit !ur5em bie JiHrtfdiaft^tätigfeit

miferec (^efd)led)t2i ^u einem Orangen .^ufammenfdiließt, nnabläffig

feinen Segeuv^bienft leifte. C^ne ben l^ienfdien mürben bie £^eane

mieber rüdfällig merben in jenen ^iifianb, ba 3cbt^l)ofauren unb

'^lefiofauren ^ux Jura^eit ibr Ti'efen in ibnen trieben, fie mürben

mieber müften^afte Cbungen, auf benen an 'Stelle oon 8d)iffen

nur nodi Öic^ierge xtjxe falten 'i^fabe n^öen.

?vreilidi binter bem iiiel felbft ber mädnigflen iftauffabrer, ber

geroaltigften "i^an^er oermifdien bie ^ufammeufdilagenben 3Bogen

ftet?^ mieber bie Spur ber '^i^^afferflrafie. So allgemein füf)Ibar

bie "iBirfungen bec^ 'Iserfe^r? in jenem 0)eäber ber grof3en See==

flra^en audi finb, in bem bie Sdnffe gemifjernmf^en bie 'iBluttörperd)en

oertreten, — biefe Strafsen felbft bleiben unfiditbar, nur ber üarto-

grap^ jie^t fie in j^iniengeftalten auf feinen 5^eltbilbern aui^. %x\bei^

ha?' ^(e^ ber Sanbperfet)rÄmege ! 3lMe ^eigt e^3 mb3 in feinen engereu

ober meiteren ^IHafdien, in ber (Mute be3 Straf^enbaue^, im i8or-

^anbenfein oou Gijenba^nen neben glatten .Manallinien ben tFcafi^

ftab für ^Beurteilung ber Ci3efittung3i)öf)c beo bemol)nenben ^-yoÜe^ö!

SSeldi ein '.^Ibftanb jmifdien fold)en *Bilberu bee raimmelnben lUen-

fd)en- unb (^üteroerfe^r^ auf ben nadi einem $un!t jufammen^

ftrafilenben iMnb= unb 'iöaffermegen, mie fie fid) um unfere "panbel^

unb 3nbuftrie=il)cetropolen alltäglid) barbieten, gegenüber ben bloß

öom "i'^tenfitcnfnn auegetretenen .^ittingen ^il^egen burdi bie unab»
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(ebbaren Cto^fluten bes txopifdien 5Ifxi!a, auf Denen bie fd)iüür5en

Präger in langem Slaxaiuanenjug nur einzeln ^intereinanbet i^re

armfeUgen Söarenbünbel ba^infrfileppen, ober gar gegenüber ben

Urmalbgrünben im Okbiet be§ ^(ma^onenftrome^J, wo fidi noc^ f)eute

mie feit grauer ^^or.^eit ber braune 3^9^^' feinen "Ji^eg immer üon

neuem mü^fam burdi ha^5 ^ididit brid)t!

3e mef)r fidi bie anrtfdiaftlic^e .Kultur eines Golfes ^ebt unb je

metjr fid) beffen 3a¥ f^^^Ö^Tt, befto üielfeitiger fpiege(t ha^ Don \f\m

betvotjnte Sanb feine 3^ütig!eit roiber, inbem ^ule^t roenig me^r

übrig bleibt bon beffen nrfprüng(id)em 9(ntli^ als ha?< )Helief öe^

S5oben^. Xac^ groJ5artigfte Sdiaufpiel faft urptb^lidier Unuuanblung

üon ^i(blanb in Äulturlanb tjaben im§ im Saufe ber 3^eu^eit "i)?orb=

amerüa unb '^luftralien geboten. "^JBä^renb nodi ju ^-Beginn be»

üorigen ^'^ijxtjuxioexi^ hai große '-8iered ber ^l^ereinigten Staaten

Don f)eute im Cftbinttel bi§ über ben ^Fciffiffipi t)inaux- oon inadit-

öoKen, bunt gemifd)ten 'Jöälbern raufdite, im ebenen l^tittelbrittel,

bü'c admä^lid) .^um f)od)ge(egenen gufe be^ gelfengebirges anfteigt,

ein (5)räfermeer fid) ausbreitete, haz- nur bem 'Bilb ^uftatten !am,

bonnerartig burdibrö^nt oom taufenbfältigen ^uffdilag ber Düffel,

unb bann bie !af)(e §od)Ianbn)üfte, bie Stätte ber unget)obenen

@oIb- unb Silberfd)ä|e, folgte, bis an baö ^4^aäififdie .Hüftengebirge

mit feinen riefigen 9}cammutbäumen unb ber noit oöllig toten

^en(id)en .^afenbai am Öiolbenen 2'or, — ha ift je^t ber ib^aih

ungefäf)r roie bei uns in ^eutfdjlanb auf etma ein 'Viertel ber (^e*

famtflädie eingefd)rän!t morben. öiolbene 3Bei^enfeIber mögen an

Stelle ber Steppengräfer, bie größten Mai^- unb '-i^aumiuollen-

ernten ber 2i?e(t fpenbet ber nämüdie ^Soben, ber rorbem öbe 'ÄHlbniS

mar; au6 5a^Uofen Ohnben förbert man Öifener^ unb itot)Ien famt

@rbö( an ben ^Hleg^aniec^, in bereu Umgebung watjxt 2öälber oon

raudienben Sd)ornfteinen bie ^ni^^^'^^^^^^i^^c fenn^eidinen; ber

centrale ^iefenftrom ift gebänbigt, bafs er b\^ ^um Weei bie größten

glu^bampfer ge^orfam auf feinem Luiden bat)ingleiten läßt, baS

grogartigfte Dk^ oon (5ifenbat)n^ unb ManalUnien oerflidit ha^

äJiiffiffippital mit ber ^Xtlantifdien ilüfle mie mit ben irlaimbifdien

Seen, mo ©l^icago a(S ein Seet)afen mit '^eltoerfe^r mitten im

kontinent ju einer 3}?iüionenftabt ermudiS; felbft burd) bie oort)et

in 3^obeSfd}meigen liegenben gagbgrünbe ber S^i^^i^^^^t bev fernen

SKeftens ^iefjt ha§> Xampfroß fd)rillen "$fiffS feine tran^rfontinentale

(Stjenflrage jum mirtfd)aft(idien ^ufammenfdnnieben ber früher

!aum fid) fennenben '^Itlantifdion unb Sübfeefront; bie n^eiße .Vial!=
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lüüfle am blauen ©algfee non Utal) i[t buid) !ünftlicl)e ^eiuä)jeiuug

iii ein Qrüne^? Cskirteiigefilbc neriiianbelt, '»}ieiiaba iicbft .SUiIifornieu

iclnittcu i^re ^\lci(lial•^en auv, luo Dorl)ev fainii ein paar ftreifenbe

.vioitten uon ^Kotliauteu ein füinnierliche^ Xafein trifteten; Ban
Jsxaw^x^io erftanb in ÖO ^a^ren au^:? beni 'Jticlitö ^ur [tollen Königin

bcr Seftfüfle, ein flraf)lent)e^^ (Gegenüber ^u ^}Jeui)or!, ber merfantilen

'>^el)erriclierin beo Cften^;, biejer üolfreicliften gtabt ber '^i^elt näcb[t

ijonbon, n^o Dornialö an ber .V>ubfoninünbnng bie "iiMgiuame- eine^

."^nbianerbörfdienc ftanben. '?todi rafdier, erft ieit 1788, ift ^Huftralien

auv» einer gottüercieijenen ^^Irmutv^ftiitte be-ö .s>iuu3er-? unb Xurftei^,

ebne einen (^etreibe^alm, o^ue grnditbäunie unb lOklftiere, ja

in^ auf bie fpärlidien Mängurut)^erben faft audi obne jagbbare^

^^i>ilb, burdi englifdie latfraft umgeftaltet luorben ,^u einer beneiben^-

aierten Sdiaugrube uon >Keiditümern aller brei "i)caturreidie. M(afjifd)

nuirbe bajelbft bie graue Ibeorie, ber ,niTolöe bie (^^ejdiöpfe uom
5diöpfer fetbft überall ba ^eimifdi gemod)t feien, wo fie fort-

^ufommen L"»enuöd)ten, burd) bie frifdie lat bes '-8erfudiö nnberlegt.

\H(Ie unfere Csietreibe- unb Cbftarten luie unfere l^^u^tiere gebeif)en

uortrefflid) unter beni auflralifdien .viinnnel: an Stellen, bie beni

'.Huftralfdniiar^en nidit mit einem tropfen 'Äffer bie oimge ledj^ten,

bat ^}3tofec^!unft Cuellen angefd)lagen ober fammehi tief au^*

gebrodiene ^-elÄ^ifternen bie Üiegenmaffer umgebenber .V)öt)en, um
jene ungeheuren Sd)afl)erben 5U tränfen, bereu islief^ im Xrocfen-

flima '^(uftralienö jo feibenmeidi auöniädift, baf^ bie Squatter bereite

beute bort uom 2diafeerürfen eine gröf5ere, oor altem aber eine

ungleid) bauernbere (iinnabme fidi gefidiert l)aben al>? Okilbmäfdier

unb O^olbgräber. Xiefer ein^^ige Ürbteil, ber bie oor 117 ^i^bi^en

feine 3tabt, ja fein 3^orf trug, ift nun mit blül)enben Crtfdiaften

iiberfät, ja fein ^l")(elbourne ift analog, aber nod) fdmeller unb ijötjex

cmporgefommen nne 2cin Ts^aw^k^o, benn biefe oornel)me .stapitale

ber Sübbemifpbäre gleidn ^Kom an ^-i^emol)ner3abl unb nnrb banf

feiner unoergleidiUd^en .v^afenbai bie .s^aupttianbelepforte '^tuftta-

lieuö bleiben, menn längft audi bie letzte C»3oIbaber 5?i!tor"iae au^5=

gebeutet morben.

Matte ber europäifdie ^Jlnfiebler bem amerüanifdien ^-Boben oiele^5

oon bal)eim mitgebradit, oornebmlidi 'i^en Ä^ei.^en unb bae ''^^ferb,

M'^u 3Ünb, 3diaf, Sdnuein, (ifel, ;]iege, aue ^ien i>en i^laffee^

bäum, fo befam alfo '^luftralien überhaupt erft biftd) bie iloloniften

fein .Mturgemanb angetan, unb ^mar ein fo gut luie gan^ euro*

päifdiee. Xodi audi imfere Cftfefte t)at nidit gan,^ imäbnlidie 'l^er*
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iranbUmg^rauiiber in jeinet .Hulturj^enerie er(ebt. ^ava^:!^ *i8ebeutuuc\

für beu ^Ji>ettf)aube( beruf)t fa]'! adetii auf bem 'Fcaffenertrag au ur-

fprünc^licl) tbui frembeu (frgeugutffeu: ber immert3tüue ^flau^eu-

teppid) feiuee .slu(tui(aube-^, tuie er jid) über bie 'Jäeberuugeu ju

güfeeu feiner a(pen^ot)en ^^udane unb über bie Untei-ftufe feiner

Ö5ebirge auc^breitet, befte^t neben bem feit altera eiuf}eimifd)en 9^ei?

QU5 ^iidexxot)x Dom inbifdieu g^ftlanb, au^ 2abafftauben oon ber

§abana, auv bem Jeeftraudi £ftafien£-, bem nrfprüuc^lidi nur afr>

!anifd)eu .siaffeebaum unb beu f)errlidien üiudioneu ']^^eru-?, bie uuv

in itjxtx 9^inbe ba^J fieberbanueube (if)imu fdieufeu.. Xie nädift

^scit)a ertragreid)fte Iropeniufel 'i^lfien^^, (iei)lou, büfste unter ber

^anb feiner englifrf)en .^erreu M^-> präditige Urmalbüeib feine?

(SübgebirgeÄ (^ror^enteile eüi, um in unfereu lachen foi]ar ^meimat

umgefleibet ^u uierben: juerft überbot] mau beu gerobeteu 5i}alb^

boben mit lauter .vtaffeepflau.vuugeu unb nun auö ?s-urctit Dor bemi^

Der^^eerenben ''^(attpil,^ mit lauter ITeepflau^ungeu. :ii>er tonnte
'

fid) bie (Samara ^eute o^ne W:- Slame( benfen? (^Meid)mo^I ift

biefe§ für bie grofse '2£^üfte mie gefriiaffene 3:ier erft burdi beu ^l^kufdien

bort^in eingeführt inorbeu: nmu erblidt e\^ uirgeu.bc^ luiter t>e\\

mannigfaltigen lierbilberu 'Jlgiuneuv aue^ ber "i^^araon.eiv^eit, e?

fd)eint ine(mef)r beu ';}lgi)pteru b\v ^ur ^tolemäer,]eit gau^ fremD

geblieben gu fein unb ^at feinen i)a^ ^l^erfe^r^mefeu ^}?orbafri!ae

umgefta(teubeu öin.^ug in bie gan^e Sat)ara unb bariiber ^inauc

fidier erft im 0>)efolge ber "!}(u?breituug be^ Jötam? bv:^ in beu Suban
gef)a(teu. ^ieligioueu fiub audi fouft bei ber ??(emmorpt)ofe be^

lanbfdiafttidieu .Hulturbilbe? met)rfadi mit beteiligt geniefen, nidn

'allein burdi baulidie ^^(ulageu une 'i)3(ojdieeu mit fdilanfen 'Fcinaret?,

^agoben unb ^l^ubbl)ifteuflöftern, bie gerabe fo mie diriftlidie "iföaü-

fa:^rtö!irdien unb iilöfter aue einem tief im 'I1tenjd)en^er,5en be-

grünbeteu 3ug bie *^erggipfel fudieu, uio fie baim lanbfdiaftlidi

um fo bebeuteuber mirfeu; unb lua^ UHire un? bie (ibene am 'Jheber

tt)ein o^ne beu «ölner Tom, bie oberrf)einifdie Ifbene ot)ne Stran-

burgs "^JcünfterV Um uuvi aber bemufit ,^u merben, luie ^Iteligionen

^. 33. unmittelbar eingriffen in bie begetatioeu ijanbfdiaftöti)pen,

braudieu nur nur beijen ^u gebenfeu, ban bie '^'i>einpflan,5ungeu

überall ,^urürfnüdieu, uio lVtol)ammebö puritanijdie? '^tüdnern^eit-?^

gebot erjdiallt(^felbft in bem einft ]o uieinreidien Mleinafien, bae>

e^riftentum hingegen beu ^^Xnban ber 'Mbc nad) 'lUöglidifeit fbrberte,

Jc^on um beu 'i?ei^e!eld) be^ 9(benbmü^I^5 rituell 3U füllen. Wät
bem 9(tt)enafultu£^ tuar ber ber OHntiu beilige Tlbaum uutre.nnbar
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Dexbiin^eu. mit bein ^^Ipollobienft iranöerte t)er iiiorbeerbaum um
bac- i)3tittelmeer. Iic iBerbienfte cjemtiier lliüiidv^oTben um beii

Üikiubel be? finflereu ^-Ii'Qlbec^ in lidite-^, frucl)ttm9enbe5> C^ejilbe

roäf)renb besi i)iZttte(alter'3 (inb tjodi ^u preijen. ^a mit f)aben gerabegU

ben urhmbltdien ^-öeleg einei^ joid)eu "U^nubele immer Dor im^,

jobalb uuc uur bezeugt antb, ha^ ju beftimmtev ;^)eit nii bem be=

treffeubeu £rt ein ^ifler^ienierflofter gegrüubet jei; beuu Da«

burfte uad) ber Crbeusregel gar nidit wo auberö gejd)e^eu al-^ Da,

mo uodi bare :iI9ilbuv^ ben ^^(ublid ber Urzeit bot, bamit alebalb

bort mit ^-l^obung, tfntjumbfimg, 'Einbau begonnen roerbe. 'K^o

ie|t bie Il^üringer (iiienbaf)n un? jo gemädilidi burdi bie grünen

gluren bec> Saaltal? an 'iBeingeUinben unb l}Odn*agenben ^^urg=

ruinen bei Sdmlpforta uorbei bem inneren Xljüringen 3ufül)rt, !ann

beijpielemeiie im 12. Jaiirtiunbert nur eine Lier)umpfte Jalipcrre

beftanben Iiaben, bie ,^u umgei)en bie Ja^rftra^en auf benadibarten

Ööfieniiiden tiin^ogen, benn — bie Porta Coeli marb bamal'? al^

3ifter?|ienierabtei angelegt, (^)erabe uon it)r ift um fürälidi burd)

einen :^üb)dien gejdnditlidien ^yunb bie gärtnerüdic '^ebeutung ber

alten i^Zöndie in bellei» 2idit geriidt morben; man oeiftanb früher

nie, marum in 5^-an!reidi ber audi bort nieit unb breit gejdiätite

SSoreborfer ':}(piel pomme de porte fjeißt, — nun roipen mir ben

@runb : bie fleißigen i)?Uindie oon ^i<jorta t)atten auf il)rem .*<lloflergut

^oreborf unmeit oon .Hamburg an ber Saale eine neue feine (^e^

j(f)madeparietät einer fleineren ^^Ipfeljorte entbedt unb oerteilten

aUbüih ']|.^fropfreifer berfelben an 'ü)xe Crbenc^irüDer roeit über

^eutfdilanb I)inau5, unb nur bie ^vran.^ofen bemalten zufällig

burdi ben it)nen felbft nun unflar gemorbenen .v^erhtnftenamen

pomme de porte bie Crnmiernng baian, 'öav^ bie rotbädigen "^ox^

borfer alle Ü^idifommen finb oon Stammettern, bie in einem füllen

Äloftergarten an ber tt)üringifdien Saale gemad)fen.

Ö^an^ Chiropa ähnelt einem 5>erfud>::felb, auf bem nimlidie (^e*

mäd>3= unb -Tierarten ge,süd)tet nntrben, um fie bann mit bem alle

übrigen Crrbteile burdn'lutenben europiiifdien .s^oloniftenftrom nac^

fpftematifdier '}(u-3lcfe audi bort ein,^ubürgern, nio ee bie geologifdie

Cfntmidelung nidit ^atte gefdieljen laffen. 'Jhdit ein (Erbteil mirö

uermißt unter ben ^rlei^ern oon ;^ud)ttieren, "^^hi^ ober S^^^'

geroäd)fen an Chtropa. '^tm fdimäd)ften ift ^^tfrifa oertreten, nämlic^

bloß mit Sdmtndpflangen raie (£alla unb "ipelaTgonien ; ^^tuftralien

fdienfte un-? in feinem (iufalpptu^ einen !oftbaren rafdimüdifigen

i8aum, ber burd) bie energifdie Saugtätigfeit feiner mäditig aus*
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qreifenöen ^iC^ur^elaierfr u. a. üi Den 'liommijctien Bümiijeu 'iöunber

tut gut '^luÄttocfnung öee ^i^obens, ?^m iBernictnung öe^ J^-iebex-

mtasmaö; ^^Imeiifa ueröaufen roir ben Irutt)af)ii, bie labat^Dflauje,

Den llcais, oot aüem aber bie »Kartoffel, ferner bie eigenartig fremb=

(änbijrfie Staffage ber '93?ittelmeer(äntier : '^(gaöe nebft Cpuntie:

am meiften jebodi ipenbete une 3{fien, mit bem (htropa ^ufolgc

feinem breiten i^anbanfcbluffee im Cften fonne ber bequemen 2ct)iff-

fa^rt über i)ai ii^ättelmeer ftetc^ im engften $iunbe geftanbeu t)at

burd) Säuberungen ber Golfer unb burd) ^öarenaustaufdi. ^toex

.^»ü^ner^of [teilt eine afiatifdie (^kflügelfolonie bar, innerbalb bereu

nicbt feiten ber i^fau eine ed)t inbifdie 5"^rrbenprarin entfaltet.

Jn Dor- ober bodi frllt)gefdndnlid)e -^eitfernen reidu bie <iinfüf)rung

be§ Seidene unb ber (^^erfte auc '^(fien, nod) aiäl)renD be^ ':}ntertum£'

folgten "iBalnuß unb .Haftanie, iiJMnbel, "»^firfidie unb ^;}tpri!ofe, erft

burdi i^ucullue bie Mirfdie. Cberitalien, normale ein fumpfige^^

Urnialbgebiet rein europäifdier '-Baumformen, raarb ^u einem pran=

genben grudngefilbe, nio bier aiiatifd:)er ^}rei5, bort ameiifanifdier

'Mali' blübt unb aut< Gbina gefommene Seibenjudit laufenb emiige

Öänbe bejdjäftigt; nur bie 'Seinrebe, bie im '^<olanb fo rei,^enb fid)

üon Ulme ^u Ulme fdiüngt, barf ale alteuropäifd)ee (^gengut

gelten, ^er Düffel, fo l)eimifdi er fidi je^t in ^en ^onau=

fümpfen >Hiimänien-j ane in ben :\Uoräften am Inrri)eni]dien

(iJcftabe ^talienc flil)it, ift bodi erft im früben ^Oattelalter burdi

'J^onmbenftämme au? Seftafien §u un^ gelangt, '^a^ £*anb,

„roo bie 3itronen blüt)n, im bunfeln l'aub bie (^olborangen

glii^n", ift 3^^^^^^^^ ^odi in (iäfars« ^agen nidu gemefen, ja

bie "i^lpfelfine, bie fd)on burdi ibren ilcamen ,;;)(pfel oon Sina",

i^re d^inefifdie .'peimat oerrät, niurbe fogar eiit burdi bie

portugiefifdie .S^auffal^rtei bed 16. ^^^i^^unbertc über Sübeuropa

ausgebreitet.

5(llein, um ^en Sanbfd)aft$manbel burdi ilcenfdien^anb ^u ge^

magren, braudien nur un^ gar nidit im (^eift ane blaue :ilJ^ittclmeer

5U oerfe^en, ettua nadi Sizilien, biefer i3ieblingeftätte ber (ieree,

mo man nun nidit metjr bloB Seiten, Sein unb Clioen wie oor

altere erntet, fonbern gan^e Sdiiffelabungen oon §efperibenä4?feln

üon 'il^alermo nad) 9?orbameri!ü unb l)alb (Europa oerfraditet, ^en

Cpuntienfaftue bie (Stnalaoa in fruditbaren .^pumueboben ueraianbeln

unb gleidi^eitig bem amten ^-Isol! eine billige, labenbe 5i^udit fdiaffen

Id^t, — nein, imfer eigene» 55aterlanb offenbart une bae cinbringlidi

genug.

¥^
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^;>l^? lacitit:^ feine 0)ennania nerfaHte, o^ab e-3 jmar im römifdieii

'il^romn^ia(gebiet lin!e nom )H()ein, nii Xonau uub 3^^", «ucf) im

;^ef)^tIau^ ,uuiiclieu ^onau uub jübbeutjcliem >Rf}ein jdion mannig-

fadien 'Einbau: auf Den Sdiiefeifelfen länge ber )})loiei unb bei^

norbbeutfdien ^)^l)einö pflegte man bereit? bie iRebe, auf Xonau.

unb 3^^^^ fdimammen öetreibefdnffe, menn aud) ber ^^obenanbau

fidi me!^r an bie Xalmeitungen ber Ströme ^ielt, fonft meift nur eine

lidite Cafe im Xunfel htv "lij^albe? bilbete, etma um ein einfame-ö

>Hömerget)öfr, angefdimiegt an einen fonnigen Iialtiang mit 'Jtuelage

gen Süben. ti^ort im Xonaufüben unb im rf)einifdien "ilßeften be-

megte fidi fdion reger ^iserfet)r auf ben für ben feften Iritt ber :0e=

gionen foUb gebauten ^^ömerftraßen; auf bem ä)larft ber Dinbe^

li^ifdien ^(ugufta, be^- heutigen ';}(ug'3burg, trafen fidi bie berfdiieben-

fien 55ol!5>ftämme, man rebete in getmanifdier, feltifdier, römifdier

3pradie: l^^tain^ mar ein miditiger "i^^affenplaK, im freunblidi mir

'^^eingärten unb Cbft^ainen umfdimürften lalfeffel üon Irier fd)lugen

gelegentlidi römifd)e ijlaifer iijxtn gift auf, um üon mof)lgetd)irmter

'Stelle au5 bie Si^eingren^e gegen gi^eigermanien gu übermadien.

^.Hber eben bie-3 Sanb ber freien öermanen lag nodi überrciegenD

im 'Älbecfdiatten, ber nur Don meiten l^ioorflädien unb mot)l audi

ftellenmeife Don offenem 'Kiefenlanb unterbrodien mürbe, mo leidu

au^trodnenber Öößboben ben 3[3albmud)^ meniger begünftigte alc

ben oon 0)ra? unb Mraut. Stäbte fa^ man gar feine, faum ge=

fdiloffene ^orffduiften, geraöf)nlidi bloß oerftreute ^lod^äufer, um
fie f)er molil etmac- gelb, grafenbe Mid)e, 3d)afe ober Siegen, ein

grun^enbec 3d)mein, oon (iidielmafl genährt, aber feinen "J^aum-

garten, .^pol^öpfel unb ^oolgbirnen bradi man fidi au? bem na^en

SBalb, ber in maleiifdiem ^urdieinanber Saub= mit "Jhbel^ol.)

mtfd)te; bie fdiöne Üibe mar an if)rem bunfelgrünen 5iHpfel fdion

pon meitem erfennbar neben bem fieüeren Okün ber Jidne ober

ber Äiefer: (iidien unb "ij^udien malteten unter ben nur fommer-

grünen 2i<albbäumen oor, aber audi Sinbenbeftänbe mengten fidi

ein, auf ben Ö3ebirg5^ö^en turmf)of)e libeltannen. 53är unb i3udii?

lauerten im ^icfid)t, in bem bie roilbe 2aube gurrte unb über bem
frädi^enbe ^Hauboögel if)re .Greife ^ogen; ber 'ii^olf ging auf 53eutc

au5, fiel audi luo^l meibenbe 'iBilbpferbe an; 'iHMlbfdimeine burdv

mü^lten ba-? (irbreidi, neben ionid) imb 3^ef) faf) man ba>3 (ilen

mit feinem Sdiaufelgemeif) ha^ öeäft ber 'i^äume unb tia^j (^eftrüpp

bee Unter^ol^ee geräufdiDolI ^ur Seite brängen, um fid) 53at)n ,su

fdiaffcn: in fleinen (^kuppen burdi3og ba-3 C^efdiroifter bec ameri-
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faniict)eu '^ijoii, Der 'ii3ifent, ^JcieDerungc- luie '^erijiualD, in c^röBereu

$)erben lueibeten >)tenntiere bte grauen glediten öee 53att)boben-:-

üb: an Den morafticjen JIuBufern füf)rten ^iber itjxe Ji^aiferbauten

auf im Sä)atten Don Ürlen, (ijdien unb 3^tterpappe(n.

.V)eute lüüxbe Iiacitu^ jein Öermanenlanb faum anebererfennen.

^er ^eut(ct}e i]'t nidit me^r bloJ3 ^ä^ei unb 55ie^5üditer mit neben^

)ndi(icf)em gelbbau, feine raeit inteniioer geirorbene '^Ixbeit gehört

bem Wcferbau unb ber innig mit if)m üerfniLpften i8ief)f)a(tung,

bem C^emeibe bi? ^ur C^rofsiniiunrie, bem ^^ergmexfebetrieb, bem

.X)anbe( unb hex Sdiiffa^rt. Xa^- fünbet Xeutjdilanbi' '^Intlife

mit ber na^egu bie öälfte ber ^^obenflädie einne^menben gelbflur,

ben ,5ur menjdilidien 9cut3ung regulierten g^^Ü^^^ ^^'^ %üik öon

Stäbten, he\i gabrifidiornfteinen unb .s^odiöfen, ben See= unb

8tromf)äfen, htn Seudntünuen unb ^eidibauten Itingc ber .ftüften^

linie, bem umfeijienbften (rüenbabnne^ in gan^ iruropa. i)cur an^

nä^erungÄiueije f)aben fid) ^}ie[te attgermanijdier i'anbidiaft nod)

erf)alten auf ben ^öd)ften ;^)innen unjerer C^ebirge luib in ben iFcooren,

fomeit bieje nodi nidit ber ^ranbfultur imterroorfen mürben, ober

burdi '^^(btragen be^ ^lorfe? bi5 ^um feflen Untergrunb einer am
.ftanalge^^a^eig in iie einbringenben ?vß^u!o(onie ben ^l^iah räumten,

^^er Urmalb in, wo man i{}n nidn burdi Tytmx ober '.Hrt ^erftörte,

^um 5ori"t gemorben, aljo ^um Hunftmalb, ber in eintönig gleid)*

mäßigen ^Beftänben ioId)e ^olgarten enthält, bie rafdi madifen mrb

gut beja^lt merben. ^arum bat befonber? auf unferen 03ebirgeu

bie 5id)te bie ^l^or^errfdiaft erlangt, bie ^auptfädilidi unfer '^au=

i)oIä liefert: felbft bie ftol^en Übeltannen, üon benen einige '^^^atriardieu

am oberften Sdnnar^atal nodi au? ber Staufer?,eit ftammen mögen,

finben luegen i^re-^ langfamen '^(ufroud}fe5 feine (^nabe bei bet

Jorftöertüaltung. Iie (fibe treffen mir fogar meift nur nod) al§

feltene^ 9ieli!t ber 5>or5eit an fd)merer .^ugänglidien Stellen, fo

an ber jäf)en Okanitraanb be^ .'oar^e?, bie nom .s^erentan^ptab jut

S9obe abfällt; jie mädift erft redit langfam nadi imb erlag ba^er,

alljuüiel gefd)lagen megen if)re? für 3d)ni|erei trefflidi geeigneten

^oi^ez-, bei uns roie in Sfanbinaoien frü^geitig allmä^lidier '^(u^

T-ottung. ^^enntier unb 'iBifent uerfdiroanben aur ^eutfdilanb

fd)on mäf)renb be-:r iFcittelalterc^, ba? (ilen ^ält fid) nur nod) in ein

paar preu^ifdien Jorften unfere? äuBerften 'D^orboften-:?, ba^ mä^ig

große 'ÄMlbpferb mirb ^ulebt in ber Ü^eformation^äeit am It)iiringer=

malb ermät)nt, ii^olf unb 33är mürben in hen ^•olgejai)rf)unberten

aue-gerottet, oom ^iber füi)rt ein üeinei? .sjäuflein an ber unterften

mivL<än: ftirc^^oü. TOeni(^ u. ©tbe. 3. «ufl. 4
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iX^hilbe unb in bem benactibarteu ©türf t>ec> (ilbtalee obcrlinlb ^Viag^e-

buig ein be)diau(id)et^ ^afein, anberirärty (inb Dem nicrimürbiöen

Sf^ager unjere (Memäffer burd) 33efnf)tun(^ unb inbuftrieüe ^^Intagen

§u unxu^ig geiiiorben.

Unsere flüditige Über(d)au i)at ergeben, ha}^ fid) bet umgeftaltenbe

.^ingrifi bec- iljcenfd}en in bie Ü^atuimilbniS teii§ riditct auf 3?er^

änbernng ber ^^flanjen^ unb ^iiermelt je nad) bem 'A^ebarf feinet

j t)ornef)mlidien ^^efdiäftigung, teil^J auf ^^lU6füf)rung Don '-löege^,

l^^ßaffer unb 53od}bauten. 3" ö^ii^en Oiiditungen ftellt fid) bie "Äffer^

,y\mh bie '^öalbfxage in ben 5_^orbergrunb. ^ei beiben moUen roit

nod) einen 5{ugenblirf bertneilen.

3n bet Söüfte fdiafft fid) bet ^JJienfdi ^ultutboben, inbeni er hcn

in Iid)tk)fet Jiefe fdilummernben 'JiniffetDotrat burdi artefifdje

S3o^rung an bie £berflndie ^etauffötbett, unt balb im (5d)atten

öon ^attel{)ainen gu manbeln, mo fonft bet ^^^etfdimadihmg^tob

btol^te. ^m am|:)]^ibifd)en Sumpfgetänbe gilt e^ im (Gegenteil

bee Übetmaf3e-3 üon ^Xi^affet fidi 5U entlebigen, um bann mituntet

' ben aüetftuditbarften ^oben p geannnen. Se^tere^3 uiar ber galt

in %l)pten; in ber Xeltaflur he^ ^Jcit war nid)t gu leben aU 5ifd)et,

Säget obet §irt, nur aU feß^after 'Mexbauex, bann aber aud) in

^ol^em 3Soi)Iflanb unb madifenbem ^o(fi3geraimme(, bae ^ut ''äxbtii^'

'.teilung, folglid) 5U f)of)et Äulturfteigetung fii{)tte. So gogen bie

9IItögt)ptet ben Hulturboben burd) Gntmäfferung unb Xamm-
bauten au^:? bem 9^ilfdilamni empor unb fd)ufcn bie eine §au|)t-

mutgel bet nadimaB in Europa auegeftalteten ^-li^eitfultur. i)\e:

anbere ^auptmurgel leitet meiter i^inau^ in ha^- ^Jainbungslanb

be? ©up!)rat unb 3:igri§. ,*pier matb in gan§ äi)nlid)et 3l^eife .sMtut-

boben alc^ ßjtunblage ctftaunlidi ftü!^ gefteigettet '3j?enfdi^eit5'

gefittung bem 8umpfbelta bet beiben 3^i^^i^9''M"ti^öme enthoben.

9lbet bet ältete, batum I)öl)et an ben ?v^üffen J)inauf gelegene l)elta-

boben lag bod) fdion gu Ipd) übet bem Sttomfpiegel, et mutbe

be^^alb nidit me^t 00m .'pod)maffet etteid)t mie bet am ügi)ptifd)en

9^1, man muBtc ha?-' Söaffer butd) Sdiöpfiuetk empottieben imb

in gal^lteidie iianäle leiten, bie ^ugleidi bet 3cl)iffal}tt loie bet

gelbetbefruditung bienten. ^a>J n^ar ec^, \va^^ i}a^- uralte eumericr^

t»oli unb feine 'J(ad)folger in biefem Xeltalanb, bie (if)albäer, ;^u

meit mütjeoolterer Öeiftung ftad)elte al^ bie ^tgnpter. 3^^^))^"

eben weil biefer ilulturboben oon feinem 9til alljät)rlid) oon feibft

getränft unb gebüngt wirb, oetlor er feine (Sr^eugungirtraft, alö bet

gebanfenöbe, bie ilathaft lä^menbe .^i^metglaube bes S^lam§
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baö ;öetcr)entuci} über bac-- Sanb bxeitete. ^^abptonien üerfan! in

ben 3[Büfteu5u[tanb ; tiaiieriib biidt bei ^irs Dcimiub, bei einzige

tumtartige Sxümmerreft ^^abel^, biefer größten 8tabt be^ 3Iiter=

tumc^ auf eine ionnenöuxcL)gIüf)te (ibene, ber nun bae 'Jöajier fel^It,

ba? einft bie §eibenööl!et jo fcfiaffenc^froi) heraufholten. §^er alfo

^artt eine feit me^t benn taufenb ^ai)un erftorbene ftulturtanb^

fc^aft ii)reT ^^luferftei)ung, fobalb nur t^a^ redite ^ol! !ommt. (5)br-

reid)er erfrfieint barum bie 53e3eugung menf(i)lict)er 'IRadit über

rof)e 9catuxgeroalt in htn üäeberianben, weil ba iu3ü) ^ur (iitunbc

ha§> ©iegeöroort 2ÖaI}r^eit fpridit: „G)ott fdiuf haS^ Tleei, ber '^ataüer

aber ben feften "^aii ber 5lüfte." 2öo einft bie norbraeftItd)flen

XeutfÄen, bie ©Raufen, ein faum menfd}enniürbige5 Xafein frifteten,

tägüd) zweimal §ur glut^eit üom einbredienben '3Jceer uiftgamt,

ha^ fie toxt 6d)iffbrüd)ige in if)ren auf !ünftlid}en ^ügeln erbauten

|)ütten al§ glüditlinge lebten, ba t)at ber golbene 9ieif be^ ^ei(^=

bau§, htn i^re 5cad)!ommen auffül)rten, fette 33iefen, beften 2Icfer=

boben in beffen 8d)U§ gewinnen (äffen, unb §unberte bon is^anälen

burd)5ie^en wie roeilanb ^^abt)Ionien §ur $8e* unb i^ntroäffetung

ha§> gefegnete (^efilbe, au§ bem man fünftüdi ha^ 'Baffer jum

SDJeer geleiten mu^, benn reidilidi ein Viertel ber üiieberlanbe,

ber gange >}xaum oon ber (güberfee bie §ur 'Sd}eibe, liegt tiefer

alg ber ?3kereÄfpiege(. Xie6 gange :^anb ift mittjin editefter <jliiltur=

boben fogar feinem Urfprung nad), il)n ^at ber 3)^enfd} nid)t melio-

rierenb umgefdiaffen, fonbern erfdiaffen, bem 9]^eere abgerungen.

©d)ulter an Sdiulter mit ben ü^ieberlänbern I}aben toir aud)

auf beutfdiem 'Soben ben ^eidibau gur SÖef)r gegen bie anftürmenbe

'JJorbfee ausgeführt, am Wollart unterfeeifd)e "il^olber ermorben

uitb innere Sanberoberungen burd) Ürbar-madien ber ütoore,

Jrodenlegung oon ©umpfftreden erhielt; ja griebric^? bes (^ro^en

Srodenlegung be§ Dberbrud}^» fte^t auf äf)nlid)er ^^oijc mie bie=

jenige be5 ."paarlemer 'JReexe^, bie neuerbing-? 18 000 §e!tar au^
geäeid)neten grud)tboben§ lieferte, bie §eimftätte oon gurjeit

14 000 gu anfe^nlidiem 'Bo^lftanb gelangten §ollänbern. 3n

ben beutfd)en 'DJ^ittelgebirgen, bereu 53ege^ung oielfac^ burd)

Xorfmoore erfdimert lourbe, ^at ber ^^(bftidi le^terer freiliüi bie

3Baffer!raft ber au^S if)nen gefpetften ^Bädie beeinträditigt, hewn

jene gaben oorgüglidie 'Jieferooirc ab für hen ^3tieberfd)lag: Stiegen*

ioie (SdimelgiDaffer fpeid)erte fid) in il)nen roie in einem '3d)mautm

auf unb erhielt bie C^ieraäffer felbfl bei Jrodenl)eit unb §i^ejtar!.

'}J?and)er unferer (l9Cbirg6bäd^e, ber je^t gur Sommerzeit nur al^
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bünuer ä'i>aijerfaben burrii (ein ^eljental ineberriejelt, t)nt nodi

nor luenigen 3fl^)i-"^unbeTten jelbft unaieit (einei? Urfprunge raftloö

bie 9^äber non (Eägemül)Ien getrieben.

(^beii tu biejer Ä^ajfei'öfonomie i)aben mir nun audi bie .^T-^aupt^

bebeutung bei3 Ül^albe^:; ,su erfennen. lavi C^nttimlbung flet? ^uin

Webergaug eiiie^ Sanbe^:^ füfireii müife, fnun mnn allerbiuge^ nidit

zugeben, ^ac^ ^cingt ja gauj bon jeiuer %ituibegabuug ab. Xie

^ritiidien Snjelu finb burdi i:^re ^eiüoI)ner ,^um malbärmflen

(S5Iieb be'3 europäijdien .*ilörperir geworben unb trot^bem eine?^ bei

regenreid))"ten geblieben, aieit if)neii ber Sübtueft nom (^olfftrom

l^er ))^egenn.iolfen in /^üUe ,sutreibt, gleidunet ob bieje :JÖäIber an-

treffen ober irifd^c 'i^ietitriften, englijdic ^-elbflur unb ^;j?artlanb-

jdiaft. 'Ji^albrobung ift in iebem "J^alblanb bie unerdiBüdie erfte

Slulturtat hev 9l!ifieb(erÄ, benn er braudit geflärten ^^oben gu

^auc^ban inie ^(ut^faat. 3^^*^^ii^^^ ^^^^ ^^^ ^^o(f, "oai- o^ne 3Ser*

ftönbni^^ für bie (Eigenart feiner .£')eimat oermeffeu antaftet beffen

SÖalbmitgift ! 'Bie nur jet^t in ^eutfdi^Sübmeftafrifa ba^u fdireiten,

ha^ 53^"piel ber '^Jdiftralenglänber 3U befolgen, htn biöt)er nu^Io6

oeriaufenben 'Bafferfdia^ fommertidier $Ia^regen oorforglidi gu

fammeln in ^ifternen ober ©tauteidien, i)aYy er ber ^sie^gudit ttjte

bem Sanbbau ^ugute fomme, fo befdnrmt bie ?}(utter "Olatur in

glüdlidier au^^geftatteten (irbräumen bai? ai^ Ü^egen ober 8d)nee

Dom .'pinime{ befdierte iß>affer burdi baö grüne ^adi be? lieben

^J^albec^ gegen ^u rafdie ^.^erbunftung, gegen oer^eerenben ^^Iblauf

äumal im (Gebirge, granfreidi, nodi meit fd)limmer bie füblidieren

Sänber um^J 9J?itte(meer, bezeugen, loaö gefdiiel)t, menn jufotge

fa^rläfjiger 'Balboernniftung t>a^ Tcaf^ nidit me^r im fdiattigen 'likitb

niebertropft anf moofigen $soben, um entlang ben '-^aumnnir^^eln

mie in taufenb .S^anäld}en ine ürbreidi 5U fidern, Cneüen nä()renb.

2Ö0 finb fie ^in, bie fd)iffbaren glüffe ber ':}(penninen-.&albinfel §ur

Sf^ömer^eit? 3^n Süben oielfadi 3U tobfüditigen giumaren gemorben,

liegen fie in ber regenarmen (Sommerszeit trorfen, reiben bagegen

bei nnnter(idien (^emittergüffen luie mit ben .s^rallen eine^^ Un-

ge^euerc> immer neue, immer tiefere 9iiffe in bie narften gelÄmänbe,

üon benen bie für ben ^flan^enmud)^ fo nötige ißermitterung^-

frufle frumiger (hbe burdi ha^^ niimlidie Unmetter {)aftig in i^t

33ett entfül)rt mirb, bloB gur iBerjumpfung ber ^3?ieberung, jut

^^erfiopfung ber 5^itf)^^ünbung. 80 ift auc^ bem Sanb, ba 53Uld)

unb .5>onig flofj, 'licii!' ff'elettartig tat)Ie *i^?aläftina geniorben; ha^

^tt bev ^obene^, befonber^ bie toflbare 9^oterbe, bie a\b^ ber ober-



|(ärf)licf)en ^^(uflöiung öee paläftinenjifclieu .ftreitie!a(!c biirdi öeii

3?egen .^utücfblieb unt» in ber lenaffenfultur öer ."^ftneliten jpar-

jamft beroa^rt blieb, muBte beim ^^erfall pflegjamer 35oben-

bet)anblung, beim ^3(bi)ieb bei immergrünen (iidient)aine, öon

benen bie ^^üciier be^ ^^(Iten ^unbes me(ben, ber b(eidien Stein-

mü[te meid)en.

(Stete jinb bie iiänber Da-?, imv:^ it)re ^^ölfer aue i^nen mad)en.

Xa5 ^^(u^iel^en jener üerfünbet untrüglidi ben (tob ber :10er!*

tätigfeit bieder. 3^"^^^' ^i^^^^ Üimmt ber ?3ten(d} empor, bie ^Xcatur

(einer Umgebung in feinen ^ienft §u Urningen unb (eine .|)errfd)aft

um5 gan^e (irbenrunb auÄ^ubefinen. ^Boben mie "JBajjer jinb beibe

(ängft bie Sdiemel feiner 'Mad)t, unb )ie merben es mn lag gu

Sag mel)r. :?(ue ber medianijdien Mraft bes 5^^iß9^f<^'ii^^^^ ^o(en mir

uns elettrijdiec ßidit, Iriebfraft für unfere '3]Jafd)inen unb über-

tragen fie oom (Gebirge in bie Ücieberung. öier Derfe^en mir ge-

miffermaBen Ojebirge, bort tunnelieren mir fie; mir burd)fte(^en

Sanbengen unb (äffen im fünftlidi erfd)ü)ffenen "^IBaffermeg '3J^eere

fic^ oerbniben, roo ee unfer 'l^er!et)rebebürfni? erf)eifd)t. ^ mir

iaffen auf Sd)ienen= mie Xampferlinien bie irbifd)en ^^rnen in

ber ^raji^ me^r unb met)r fidi fürten, mir ()eben fie oöKig auf

in ber 2e(egrap!)ie.

^ber e? ift nidit ma^r, baB ber gortfdjritt ber Äultur ben äl'cenfdien

loSlöft öon ber mütterlidien (frbe: nein, fie oerfnüpft if)n nur

immer inniger unb umfaffenber mit if)r. '^ir füt)len une- immer

^etmifdier auf biefer (5rbe, immer glücflidier in ber 5Serroertung

i^rer ÖJüter, i^rer Gräfte, fteto jebodi bleibt fie ^ai (^runbmaH

menfd)Iid)en Sdiaffene.



in tftv ^nttuttkcluug brr Hatimtßtt*

^ir gebraudieu bae romamj(l)e Sel^ntüort „^J^atton" ntc^t gleic^-

bebeutenb mit bem Diet allgemeineTen ^luebturf „^l^ol!". 35oI!

bebeutet unc> feineu recfit beftimmten 'i^egriff : „i^iel 3Sol!§" braudieu

tütt in bem nämüdieu 'Siuu une „eiue 'I'^ceuge Wtn\d)en". ^ie

58eiro^uet jeber Jalung, jeber y^niei, ieber Stabt uub lebe» ©taate-5

büxfen mir im ^ufammeufaüeubeu '3inu „'^Soil" nennen, felbft

roenu fie dou ifiren ^Jtodibaiu nidit ober !aum oerfdiieben finb.

^udi ilJationeu (inb ^l^ölfer, inbeffeu nidit jebe^3 i8oIf ift um eine

9iation. @§ gibt feine f)amburgiidie, mürttembergifdie, iäd)jiid)e

ober preugifdie ÜMtion, rool^I aber eine beut]d}e, iran^öjiidie, ruffifc^e;

etma aud) eine belgifdie unb nieberlänbifdie, eine jdimei^erifdie

ober öfterreidnidie?

Sdiou bei öiejer ^r^ge l'tu^t mau. ^ie Cfteneidier mirb nic^t

leidit jemanb eine Station nennen: ben meiften mirb ha^ aud) fdimer

anfommen bei ben i^rer "i}Ib!unft unb 3prad)e nad) gang unb gar

beutjdien öollänbern, ooKenbt^ bei ben 33elgiern unb Sdimeigem

mit ibrer tei(§ beutidien, teil-S romanifdien ^J^utterfpradie. 'Bir

ertappen un? auf großer Unjidierbeit, roeun mir bie ?vrage beant^

morten iollen: madien bie ^^emof)uer ber 'l^ereinigten 8taaten

Don ^3lmeri!a eine ^3tation au^3"? 'l^iele merben bac^ oerneineu mit

bem §inmei^ barauf, ha^ bieje ^IJorbamerifaner bod) nur ein ©emitci)

au^ ben oeridnebenften ^^ölfern (f-uropat^ unb 5(fri!a? barftellen.

iftönnen inbefien nidn au^ ber i^erfdmteläuug oon red)t unoer-

roanbten 'i^ö(!ern '?Mtionen geboren merben? 3[t uidn bie d)ine]'ifd)c

^eroorgegangen au^ ber ^l^enniidmng ber auc^ J^^^^^^i^^" oormal^

an ben .spuangi^o binabgegogenen Urdnnejen mit einer ilJJengc

il^nen oon >Saui> auä> frember 5^orbenio^ner 'J?orbd}inae unb oollenbi?

(gübdiina^?, wo nod) bi§ jur 3^it bee jmeiten ^uniid)en Äriege-i

feine (S^inefen Rauften unb mo biv jur Stunbe Ü^efte und)inefifd^er

Stämme ju g^unberttaujenben uon Mbpfeii lueiterleben? ^eigt

un6 bie rujjifd^e 9?ation nidit nodi in ber OJegenmart gang ben
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ndnilict)en Umid)me(§ungsDorgang burdi ^3(u|gef)en finniictiet rote

tüTÜfctier 'i^öüet im alles aufjcbiüxfenben ütujjentum? ^]t nicbt

gerabeäu jebe 'Dcattou ot)m ^(uenafjme ein ^Jcifdiungeer^eugni^?

deiner braudit jidi ^u (diämen, lüenit er berennen muß, über foldje

(Sfriipel fidi nodi nidit xedit !(ar gemoibeu 311 fein. '^erDeijeri bod)

groei unjerer größten öeifter aus bem ^.Hnfang Des 19. ^c^^t^unberts,

rote üöliig gegeniä|Iidi (ogar man bamals nodi über ben 3inu beä

Sßortes 3cation bei uns badite. SdiiUer ruft f)offnungslos au§:

„3ur 5^ation eud) ,^u bilben, 3^^ ^offt es, Teutjd)e, oergebenö!"

Unb gleid) nad)^er, als ^eutjdilanb bem !oriijd)en Sieger gu güßen
lag, §ie(t 5id}te unter bem Srommelgetöfe einer fran^öfiidjen

SSefafeung .^u SSerlin unter hen ÖinDen feine ^^^^^^^nenreben „an

bie l^eutfdie 5^ation"!

3d)i(Ier meinte imter ^Xcation offenbar eine im ^Jcational ft aat

geeinigte 'l^olfsfdjar, lyxdote bagegen f)atte Den lOtut, felbft im ^eit^

roeilig niebergetretenen, ftaatlidi Döllig ^erfplitterten -i^eutfditum

t)ie nationale Äraft ber ©emeinfamfeit anzurufen in propf)etifd)

^uoerfidnlidien ^Sorten, als :^ätte i^n bie ftol^e 3(t)nung erfüllt,

ha}^ eben in mannhafter (i5egenroei)r gegen ben fran^öfifdien (5x5==

feinb bas beutfdie 'l^oli üdi bermaleinft hen nationalen Staat er=

fämpfen roerbel

%btx ev bünft Dod) fe^r au Der ^^^t 5U fein, Daß roir öen ^^egriff

„5^atton" in befriebigenber Stlarl)eit erfaffen, roeil er eine fo mdditige

9kiüe im täglidien Öeben fpielt unb bei feiner urfprünglidien dMijx-

beutigfeit Ieid}t als beftridenbe '^arteiparole oon ben Derfdnebenften

Seiten mißbraudit raerben !ann. 'Ftan benfe nur an bie antife^

mitifd)c ^eroegung, an Die mörDerifdien Kriege, bie unter bem
5ßotroanD Der 'Dcationeneinung im uorigen ^af)r^unbert geführt

rourben I

Äein 3n?ßif^^ freilid}, baJ3 Das lateinijdie ii^ort natio geroötjnlidi

einen ^^olfsftamm bezeichnete, Der ^^ufolge gemeinfamer ^^(bfunft

feiner (^lieber fid) gleid) ^eigt in '3{usfe()en unb Spradie, in ^^raud)

unb Sitte. Jebodi bie C^efdüdite ktjxt, Daß feine 9cation eine fold)e

natio, eine foldie genealogifd)e (iin^eit Darfteilt. 3^^^ ^^ (Gegenteil

gleirf)t einem Strom, ber aus um fo ^a^lreidieren Cuellen fein

©eroäffer mifdit, je geroaltiger er im Sauf ^um i^J^eere t)in anroädift.

(^(eid) fein oon iet)er Diditen nur überfläd)lidie 'i^eurteiler Den

Dlationen an; g(eid) ro erben aber iü aüerbings i^r unablüffig

betriebenes ^I9er!. (i'ben roeil '^btiouen fidi in ftets lebeuDigem
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glufs befinbeu, i[t e^ fo nei'!el}rt, boftrinär a^jrioxiftijcl) üou einer

ftanen Xefimtiou für ben in l?Rebe )lef)euben begriff auy^uget)eu

unb nadi^er jcbulmcifterlicli ,^u (Metidit ,^u ']\^en, um alte biejeui(\eu

i^ölfer ai^y ^3?icl)tnatiouen ab,^uuieiieu, bie bem int uornu^i feft^

gefleüten ^ec\nff [idi uidit Jüchen, ^aei i[t regelmäBig ber 5e{)ler

einseitig urteileiiber .v^iftorifer, Spradiforjdier, '^(nt^ropologen ober

8tantÄredit6le!)rer. ^a (agen bie einen : bie Stanune^^iein^eit niadit

bie 'Dtation. '3tun bann mären önglänber unb -Teutidie nidit ^^mei

llaitionen, jonbern nur eine, beim bie ^^(ngeli'adijen maren rein beutfd)

unb mifd)ten jidi auf britijdiem ^-l^oben nidit üie( mef)r mit Äetten

a(§ unfere iBorfa^ren auf fübbeutfd)em 5^oben, ben bod) bt§ ^um
^Beginn unferer ;^eitred)niuig au6fd)(ieBlidi Gelten innef)atten,

mai? nod) l)eute baran erfidiKidi mirb, bafs bie 3übbeutfd}en mcit

f)äufiger bunfel von '-}luge unb .sjaar (inb al^? bie Ocorbbeutfd)en.

5(nbere bet)aupten: bie Sprad)gleidi^eit fei ber rid)tige '^lu^meiy

nationaler 3uH^rnmenge^örig!eit. ^Jlber bann gefjörten ja (Sng=

länber unb Ü^orbamerifaner ^u einer imb berfelben ^^Mtion, ebenfo

^änen unb 'J?ormeger, bie ja nad) Spradie unb *;?(bfunft nöilig ein^

{inb. Önblidi l)eißt ee^: ber Staat erft madit ein groBe^:- '-8olf ;,u

einer redeten ^Jtation. Xa§ I)at gemifj met)r für fidi, benn ^3^ieber*

länber mie ^ortugiejen, Scbtuei^er mie ^JJorbamerüaner ^aben fid)

erft burd) C^ünben eigener Staaten gu nationaler Selbftänbigfeit

erl^oben, ja fogar loi^gelöft von if)ren flammet- unb fprad)Oer-

manbten 'trübem au^erbalb ber uon if)nen gezogenen Staate^*

grenze.

^ie "Dtieberlänber finb reinblütigere Xeutfdie aly bie ))\eid>?^

beutfdien felbft, it)r .slioüänbifd) ift eine nieberbeutfdie llcunbart

fo gut mie ha^ '^(att ber Ojegenb oon Xüffelborf ober .slöhi. 'JJiriit^

beutete bi^ gegen '^(u^Sgang be^3 ^l^iittelalter^ö auf nationale ^}lb!et)r

biefer für un^o fo luiditigen >Kt)einbeltafIur uom beutfdien S3cutter-

lanb. Xa bridit ber Mrieg au^^ gegen bie fpanifdie ;]mingt)errfd)aft.

•JÖir (äffen bie .s^ollänber in biefem edit beutfdien i^amp] um 5Mden^

mie um (^Maubenöfreif)eit töridit genug im Stid) unb — fertig

fle^t ein nieberlänbifdier Staat oon oollgültiger nationaler Seiftungc-

fä!)ig!eit auf allen (^3ebieten bee fdiaffenben :i3ebenvi. Ciin '.}(uffd)mung

ergreift ba^ :i^olf, ä^nlidi bem ber Medenen nadi i()rem Cbfiegen

über t)tn .sto(of5 ber 'i^erfermadit. '}[n^ ben frieb(idien ^Bauern

unb §ering^3fifd)ern ge^t eine !ü^ne Seefaljrernation ^eroor, bie

eine 3^^^^^"^ "^^^ .sjegemonie auf bem 'iöeltmeer innef)at; man
geminnt in überfeeifdiem .v>anbe( unb .slolonialbefi^ eine mabre
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(^roBtuaditfteUung, jdiaf jt in Der nun ^um >}['i)ti einer Sdixiftipmciie

et:^obenen ^eimifdien ^I>(uubart eine f)orf)anief)nIid)e Siteratur,

eigene .^unfifdiulen unb ein @emeinme(en, t)a^ and) f)eute nodi

jein luieber ,^u frieblidier 9(tbeit in engerem greife ^urücfge(en!te>?

i8oI! (idi eine? beneibenc-roert gleidimäßig verteilten 'i3of)l)"tanbee

erfreuen (äBt, burdiau? nidit gennüt, bie feiner iiigenart angepaßte

^erfaffung burdi (Eintreten in ben beutfdien B^eidieüerbanb prei^^*

gugeben. Oktn^ äf)nlidi '»Portugal! ^^ludi i)ier regte fidi burdiau^

fein Streben nad) 2o?(öfnng aibS bem fo feft in fid) gefd)Ioffenen

3berifdien Malbinfelförper bi^ in^ 11. 3af)r^unbert: ber (ufitanifdie

3Sof)nrauni becfte fidi gar nidit mit bem l^eutigen ^^^ortugal; et^nifdi

mie fpradilid) mar bie ^^(bfenfung .V)ifpanien?^ 5ur t)eute portu=

giefifd)en •:Ii^eft!üfte oom .*5!ernlanb ber 93titte nict)t tiefer unter^

fd^ieben mie biefe^ uom öbrolanb ober Dom fröf)Iicf)en ^^(nbalufien.

^ortugiefifd) luar üon je!)er bloß eine fpanifdie ^Ftunbart, bie man
übrigen^^ audi ()eute nodi im fpanifdien (Malicien fpridit. Xer Staat

Portugal erft bradite ben Umfdnuung. '-öegrünbet baburdi, ^a^

tönig '^(IfonÄ VI. feinem Gibam, bem ritterlidien .v)einrndi i)on

SSurgunb, ba^3 Äüftenlanb ^mifdien 2)änt)ü unb Xoiro a(^ felbftänbige

(^raffd)aft nbertueift, miidift ^^ortugal, Sdiutter an Sdiulter mit

Äaftilien, im jiegreidien .stampf gegen bie iWnuren fübmärtü auc^,

biö if)m an ber M]te '^(lgaröe^5 ba6 ^lUeer eine natürlidie ören^e

feljt. Seit 1256 I)at fein anbere^:? aönigreidi fo feft feine (^ren.^e

eingehalten mie ^^ortugal, ein 3^emei§ naturgemäßer Umgrenzung,

^ie nur auf portugiefifdiem 'iöoben, nidit in? fpanifdie Minterlanb

fd)iffbaren Jv^u^ftreden bilben famt ber .sHiftenfee trefflidie 'l^er-

fef)reftraRen ,^n innigerem ;]ufammenfdiluf5 be? feiner ganzen

Statur nadi itaftilien entgegengefeftten, meit ^inau? in? :li?eltmeer

blirfenben :Öanbe§. Xa^^ gab bem ^^olf fein eigentümlidie^:^ (ikpräge

unb fdiieb e? famt feiner aud) l)ier ,^ur oorne^men Öiteraturfpradic

entmidelten lltunbart national oon Spanien.

Xod) mir bliden in bie ^-riil)epodie europäifdier (^)ejittung ^urücf

unb oerne^men ^mei merfmürbige ^iCHil)rfprüdie ber O^efdiidite

über bie gar nidit immer gleidimänige ^-Be^iebung ^mifdien Staat

unb ^rtion. Xie alten (Medien maren eine edite ^JJation in ber

mefentlidien C^leidiartigfeit bei? Xtjput^, ber Spradie, ber Sitte

unb 0^otte^üerel)rung, in i^rem ftol,^en Sidiabfonbern oon allen

übrigen 'Isölfern, ber "fi^elt ber „^Äubaren", im rut)mreidien Mampf
5ur ^^erteibigung i^rer nationalen >vi'eil)eit gegen ben perfifdicn

ÖJroBfönig, inbeffen — nie braditen fie e?- ,^u einem natioiuilen
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Staat. Xie Ü^ömer f)mgegen eiaieiterten (Sdnitt für Schritt i^re

l'eftgefügte StaatÄetni)eit üoin römiid)en 'Jßeidibilb auf ßatium,

auf Stalten, auf Die gan^e fieinberfette rings um 'iya^ ^Ilcittelmeer,

unb gleidnrot)! i)iuterliefe biefer O^ömerftaat, a(§ er in Irümmer

Jan!, feine einige ÜJation, fonbern blo^ Dereinjelte ';?(nfä^e 5U ab-

gejonbert uoneinanber jidi entfaltenben ^Mtionalitäten.

3ft (omit bod) nid)t immer ber (Staat (^runblage ober (Snb5iel

nationaler '}(u5geftaltung, fo füi)rt unc^ mo^l am fidicrften ein ?Oin!

öe^^ berühmten gran^ofen (i-rnft 9\enan ber l^öfung bes ^?ät(ely

entgegen. 3n einem glängenben ^Isortrag, ben 9ienan in ber ^arifer

Sorbonne am 11. DJiär^ 1882 über hai^ 2^ema {)ie(t: ,,Qu'est ce

quune nationV" — ber ^sortrag liegt längft aud) gebrudt Oor,

blieb jebodi in ^Xeutfdilanb faft unbead)tet — loeifl berfelbe alle

bK^:^erigen 'l^erfudie, ben 'begriff ^J^atton ^u erÜären, mit meift

burd)(d)Iagenben ©rünben ^urüd unb überrafdit jum Scblufe mit

.ber gan^ neuen Deutung: „(i'me %ition ift eine große C^)emeinjd]aft,

bie jidi grünbet auf ha^ ^en)uf3tfein opfermillig für bie (s3efamtt)eit

üollbraditer Jäten unb auf tai?^ (Jinoerftänbnis, audi fünftig in biefer

aufOpfernben öemeinfamfeit roeiterjuleben." (^r tut ben 5(uc-

jprud) : „3^ie ©pfleng einer ^Xtation ift ein Jag für Jag fortgefet^te?

^l?lebi§git.''

^05 fenn^eidinet rid)tig bie 3Mtion als etma^ in fteter ^nU
roidelung gegriffenem unb legt ha^ ©d)mergemid)t mit 9^ed)t auf

ha^ tat!räftige 5öoIlen. Jäten finb un^ gerabegu S3ereditigunge=

nadimeiö bafür, ha)^ eine ^.^oÜÄfdiar eine ^3?ation ausmadU: eine

l)erben^afte "i)3tenfdienmaffe oon 'JJJillionen unb aber iFtiUionen

Äöpfen, babei fo gleid)artig, al» ftelle fie eine ein,^ige gamilie bar,

märe unö bod) feine ^^lation, raenn fie tatenlos ba^in oegetierte.

Unflar bleibt nur bei Ü^enan, morauf eigentlidi biefer Ä^ille ber

3ufammengel)örigfeit beiutjt, am beut bie großen Jäten füef^en.

3?ortrefflidi eröffnet Ü^enans ^Jcationalbegriff bie ^;i?eripeftiue auf

bie im gejunben gortgang be? nationalen ^^U^^^^^^^^if^^ili-fl^'' ^^'

grünbete i^oUenbung bee le^teren, bie 9(ufrid)tung bee nationalen

Staate^; benn md)t§ oermag befjer ben 2öiüen ber ':?(bfonberung

Don ben ^tiditgenoften ^u oermirflidien al^ ^Ibfteden einer möglicbft

gefidierten Staatsgrenze, nidits oermag anberfeits ben 'Tillen

bes feften ß^ffl^^^i^fi^^^"^^ grünblidier in bie Jat untaufe^^en

als bas gefe^mäßig au^gebilbete "$flid)tenji)ftem ftaatlidier Öin-

ridjtungen. Jodi menn mir fragen nad) bem Urquell eben biefeC-

•Jöunfdie^ ^ufammenf^u^alten, 3U betätigen bas „alle für einen,
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einer für alle", jo läßt miv ber geiftuolle jTaugoje im bunfeln. ixx

^eüt biefe§ ^un!e( aud) iiidit auf mit ber SRebemenbung : „(5ine

^Ration i[t eine 6eele, ein geiftigee *!pnn5lp."

9Mn, hai- SBünidien unb ^Bollen im blojsen Sinn jubjeftii^en

93eIieben-3 füf)xt gemifj uidit 3U bauernbem nationalen ^ujammen-

{d)Iug. ©^^ I}anbe(t jid] um ben obieftioen OHimb bee 'Jx^ollenc^, unb

idi beule, mix entbeden il)n, luenn nur ben ^TJcnanidien Sa^ geo-

gra^l^ifd) üertiefen.

Sft e§ an bem, ba}5 uor allem ber auebaueruDe fefte SBille bec^ ^u-

yammeni}alten£^ in benmBtboUer '?lbfef)T pon ben übrigen ein ^^olf

§ur ÜMtion ftempelt, jo bilben 3. 53. bie Sdnnei^er entjd^ieben eine

9^atiou. „3öir m ollen fein ein einig ^-8ol! uon ^^rübern", fo läfjt

bet ^iditer bie edimei^er auf ber 9iütliiuiefe i{)ren 33unb befiegeln.

3a, fie moUen ein§ fein aud) bie (gdimei^er ber (^egenmart, fie

tu Ollen raie 35rüber ^ujammenfte^en, fo beutlidi audi bie ruelfdbe

gunge im 8übroeften unb 3üben, bie beutfdie 3^^^öc i^ übrigen

größeren 3^aum i!)rer (libgenoifenfdiaft laut ei? Üinben, bajs fie

md)t Don gleidier .t)er!imft finb. Unb marum moilen fie e»? Üöeil

fie ein unb basfelbe öau? bemol)nen, bies einzig fdiöne §au5 oon

ben giirafetten bii? ^u ben firngefrönten 5(lpenf)öf)en, oom grünen

35obenfee bi^!^ gum blauen See von (^)enf. 0)ar tierfdiieben liat Die

3^atur hai^ SanD au^^geftatter. 5Bo im Süboft bie ^^llpen ragen,

ba thront naturgemäj3 bie Sennerei; mit ben (Erträgen feiner ^^inber-

^U(^t ift ber 5{Ipenfd)mei5er auf t)a§' §ügelgelönbe be§ ^lorbniefteuv,

auf bie 53tolaffefdimeif, 5roifd)en ^ma unb '^llpen gemiefen, wo
man betreibe unb Cbft baut, mo man 2i3ein feltert. Sdion bamale,

aB bie ^Ilcelfbauern um ben ^Inermalbftätterfec ben urälteften, nod)

fo eng umfdirö.nften üibgenoffenbunb grünbeten, nal)men fie iju^ern

in i^n auf al^ d)ren ^lUarftort am '^lu^^tritt ber 9ieug ini> fdiroeigerifdie

Äornlanb. So !Iar erfannten fie, ha]] einem Xauer üerf)eiBenbeii

^unb bie materielle 2Birtfdiaft?grunblage nidit fehlen bürfe. Unb
biefer reale (^runb, ban '!}Upen- unb 'I^colaffefri/mei^ bei ii)rer ent-

gegengefeiten *i^egabung aufeinanber angemiefen finb 5U mec^feU

feitiger (Srgän^ung, leitete ben ferneren "i^lu^^bau ber (Jibgenoffen-

fd)aft unb l^at bic^ ^ur Stunbe biefe Sdnnei^^er 3ufammengef)alten.

%a5 53emu6tfein foldier 3^MöinmengeI)örigteit aber erful)r eine

mdd)tige Steigerung burd) äußere ^iHberfadier : burdi bie liabc>-

burgifdjcn ißerfudie, bie alte ^^auernfreit)eit 3U oerfümmern, burdi

bie blutigen ^;?lngriffe be^? eroberung^Slufligen iiarl oon ^^urgun.ö,

buxc^ bie 3:eilnai)mlofigfeit bev ^eutfctien >Keidie^? in jenen fdnuereu
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lagen ber (^efaE)t. So lernten Die 3clnueiäev, bn^, menn jie §en
in iI)Tem ^e^ren -öauje bleiben ipouten, jie treu 5U)amnienfte^eu

ntüBten oI)ne Unterfdiieb ber '^Ibfnnft, ber Sprarfie, bee OMauben^.

3ie ermudifen ,^u einer l^aition unb icl)ufen jidi ^nr 'ii>a^nmg i^rer

nationalen (^Miter ben immerbar fejteften .V)ort, ben nationalen

Staat.

Xa5 3^eijpiel ber Sdimei^ ift ein Ii)pU!? für OMtionalentmicfelmit;

überhaupt. '^IMe in einem !laren Spiec^el fdiauen mir e^; ha, baf^

leiblidie ^i^ernumbtidiait unb bafjer [tammenbe 2pradiQemeinjd)aft

burdiauc^ nidit unerläf5lidi finb ,^,um (iiitfalten einer ÜJation, ]'o

c\ew\^ jie imjtanbc jinb, ba^^ maditüoll 5U förbern, ferner baß ber

el)erne '^an,^er ber jtaatlidien (i-in^eit gar jef)r benötigt mirb, ja

unter Umjtiinben unentbel)rlidi ift, ben Mörper ber ^)?ation ^u

fdiirmen: borne^mlid) aber erfennen mir an bem '^Jtufter ber ©c^mei^

bie bi^3t)er all,^ujelir überfe^ene "^ebeutung ber iinrtfd)aftUrf)en

Jaftoren in ilirer ^^cbingtt)eit burdi bie l?anbe^3natur.

3n ber 'i^erfennung ber leitenben .straft biefer geograpt)ifdieu

(iinmir!ungen liegt bie .V)auptfdnuädie ber ^Kenanfdien '.^(u^fü^ruugen.

(ix gibt 5u, ha% „bie C^eograpi)ie" (er roill jagen: bie telluri)d)e

33eeinfluffimg) if)ren gemidnigen '^(nteil fjabc an ber Trennung ber

Stationen, inbejfen, nadibem er uon ber fdieibenben .Slraft ber &e^

birge, ber oerfnüpfenben ber ^lüjje gerebet iiat (of)ne be-5 ::F(eere^

aud) nur mit einem 'Ä^ort gebadit ^u ^abcn), uerfünbet er: „4)ie

ötbe liefert bodi nur bie Unterlage, hai i^ampffelb für ben ^-fi?ett=

bemerb mit ben "i'i^affen ober in frieblidier '^Irbeit; ber 'ill^enfd)

liefert bie Seele." Unb bann uerflüditigt er al^^balb mieber ben eben

eingeräimiten ÜinfluB geograptiifdier '^ebingnijje, inbem er erflärt:

„iiine ^JJation ift ein geijtigec^ '.l^rin^ip, t)eroorgemad)jen au«? tiefen

.Slomplifationen ber Wefdiidite, eine geiftige Jyamilie, feine^meg^

eine burd) hm *6obenbau beftimmte (%uppierung."

^a^ le^tere i^at and) mot)l nod) niemals jemanb bel)auptet.

Staaten mie Ocationen jinb feine "i)(atnrer,^eugnijje, jonbern jebes'^

mal Sd)öpfungen ber licenjdien. (i"^3 märe jebodi eine '-Iserfennung

tatjädilidier ^l^erl)ältnijje, mollte man ben l^^enjdien jo unumjd)rän!t

in jeinen O^eigungen unb 'IiMllen^^äußernngen jid) benfen, ha^ er

t)ierin üon jeiner irbijdien .sjeimat gar nidit abginge. 3"^ (.Gegenteil,

jo gemiß im lHil'5jd)lag bei ^eben^ einer '3cation '^Int^üermanbtjdiajt,

C^Ieidi^eit oon Sprad)e unb Sitte, 031aubeni?gemeinjdiaft jetjr

luo^l fü()lbar fein fann, — am bauernbften mie am allgemeinften

ru'^t'bodi bie ilsereinigung ;,u biefen umfajjenben il>ol!»genojien=
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jct)afteu in bem ^^eamßtieiu, "öa^^ man neben geiftigen audi mtiterieüe

^ittere(fen gemein tjabe, bie man baium mit geeinter Äraft ^u oer-

treten ):iahe. Unb eben raeil materielle Jntereifen am ^oben ^u

^aften pflegen, ift ein unlö-Hniree^ '^anb gefclilnngen .^nnjctien einer

Tcation unb i^rem "ii<ol)nraum. (Meidiictitliciie Strömmigen mögen

balb bieje, balb jene i^änber national üerfnüpfen, aber Dom ^^oben

lo6gelöfte ^Xcationen t)at e^ nie gegeben. Mac\ eine dlation i^te

Stätte roediieln, ober mag fie roie bie ruiiiid)e in Sibirien if)ren

Üöirfmigeraum auf benadbbarte, ganj neue Sanbe au5bet)nen,

flet^ anrb fie fidi bem neugeaionnenen "i^oben innig oermö^len,

geiftig ebenjo mie burdi '.}(nbau, .sjanbel unb (^emerbe, iBerfe^re^

unb StaatÄeinrid)tungen. ^ai^ militari] d)e Sdiu^bebürfnis tanxi

fogar .v^auptgrunb luerben für eine '3^ation, etma ein .^eitroeilig

auBerf)alb if)rer Staatc^gren^e belegenem (gebiet §u befe^en. 3i.Hr

Xeuljdie t)aben „auv nationalem Jntereiie" Mz^ ÜlfaB nebft Xeutfdi=

Sot^ringen für unx^ reflamiert, nidn njeil bort un^ö abtrüimig ge=

madite 'l^olfegenoffen nioiinten ober aieil bieie ^Territorien ein[t

bem oerfloffenen Xeutjdien Sreidi angehörten, fonbern aieil un»

iWefe al? Sperrfefte be-:^ ,5um 9^^einftrom au^^münbenben 'll?ofeltale5,

Dor allem aber bie '^ini^gaumauer l)odKraninidn fein mu^te jur

bedang unferer :ili>eftgren^e. ÜTcit freilidi nidit au^geiprodiener

$'e§ugnaf)me auf biefe oermeintlidie (^emalttat bemerft :^Tienan,

eine 'Option fjabe nidU aief)r ütedit al^ ein .s^önig ^u einer "i^rooni,^

§u jagen: „^u gefc)örft mir, idi ne^me bidi." ^enn, tjeißt e? roeiter:

„^32iemali« beiit3t eine ^Tcation ein roirflidie? ^ntereffe, ein 2ant^

gegen bejfen eigenen 3i3illen fidi an,^ugliebern ober für fidi ju be-

i)alten. Xer "ÄMlle ber ^^htionen ift fdilieBÜdi ba>3 einzige gefeMid)e

8d)iebirgeridit, auf bae nurn babei immer .^urüd^ufommen i)at."

2)05 foll aljo i)eiBen: ^Man lajfe jidi bie 33emofiner oon (flfaB unb

2)eutfdv$3otl)ringen frei äußern, ob fie lieber ,su ^ranfreidi ober

gu 2eutfd)lanb gef)ören mollen, unb regele nadi foldier iSntfdieibung

bie iiarte üuropa^ ! ^ll?adien benn aber bie teile- fran^öfijdien, teilö

beutfdien Jnjaffen unjere^« tieutigen )ReidiclanbC'3 jenfeit be? :'}il)eineo,

benen niemate^ bie .^u nationaler Sonberbetätigung notmenbige

©elbftänbigfeit ,5U eigen fein fonnte, eine „Ü^ation" au^? 2)a5

raollte bodi gemiß audi ^Henan nidit icbaupten. .störten mir aber

nic^t eben erft fein Urteil, eine 'Station beruf)e auf einent ftetigen

^lebis^it ber 3iii^^^^tengel)örigfeitV Tarn, bann gilt bei biefer

lebiglid) ^mifdien Xeutfdilanb unb A-ranfreidi fdiaiebenben Streit^

frage ber 'rikif)rfprudi beutfdier "^Mtion: "ilMr braudien biefe unferc
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^urürferoberte Ü^etdmnarf, um im Suctteu jidjer ^u leDeu! Unö
^TJenau, ber Oegetfleite fran5ö]tjcl)e "Patriot, muß nod) obiqem fogar

felbft bie ^uf^'^'i^^'^^S^'ß^t eiiteo (old^eu Sdneb^^i^cnditec^ al§ be? ,,ein-

jigeu cieiei3Üd)eu" anerfeuueu!

Xerarticje ^eijpiete, luie ber ^-öefitp eines üerI}ältiüömäRig jdimalen

Saubflteifeue \oa^ax für bie (rrifleu^ftage einer ^%tiou non I)o]^em

"iöelang [ein fann, geigen beutlicb genug, ^a^ bie Sanbesnatiir

bod) md)t alc^ bloße ^(uBerlidifeit betraditet merben barf, roenn

man (id) über 'i)a^^ Serben oou 'Dbtionen !(ar werben raill. Sabr-
t]afte 5Mtiona([taaten benutjen if)r Okbiet niemalc^ nie bloRe 3(^qu=^

Uätte i^rer ^Luten. Xer glüdlidi]"te 'Surf ^u einer nationalen (b. ^.

t}oben Sonberaufgaben eines 'i^olfes gered)t merbenben) Staate
grünbung mirb ftet^ ber fein, ber t)tn richtig erfannten 3^^^^" be^

'-ßolfes ba? Ted)te '^^er!5eug in bie .5)anb gibt, fie ju erreid)en, oor

allem aljo bas red)tc Staatsgebiet in ber luttional ^voedgemäfeeften

Umgren.^ung.

Xas ^l^ömerreidi luar ein :ii<eltreid), uerbunöen au^er burdi ben

eijernen .soerrfdiermillen Der >Hömer allein burdi bie ^errlidie 5ser-

!e^r§brüde bes 93?ittelmeeres. Xodi ]o oerfdiieben mie bie '3?atur

^talien-s unb ©i)rieiK-, '^(giipten^J unb (Galliens, ebenfo neridjieben

geftaltete jid) ha^ 'i^ölferleben in biejen '^^roüinäen be^ ^eid)es,

io ha^ nimmermcl}r, audi bei nodi meit längerer 9^eidisbauer üon

einer nationalen ^l^ereinl)eitlidnmg i:)äite bie 9iebe fein fönnen.

'Jlod} mad)tlojer fjier^u erliefen (id) (o geiualtjame Staate*

fd^öpfungen tüie bie ber mongoli|d)en öroßfl)ane bes llJiittelalter^

ober bie ';)capoleon5 L, bei benen ,;^ur Unoereinbarfeit ber Räuber

unb il^ölfer jidi aud. Die .siürje ber .^mangoollen 3>ereinigung gejellte.

Jöenn bagcgen mie in t)en ^^sereinigten Staaten bie 9^atur große

(^in^eits^ügc aufroeift, unb ber ::lTienjd) bie oor^anbenen Ciiegen^

iü^e mie bort 3ii)i]'d)eri bem luo^lbenefeten, an 'i)cn nii|lidiften Jojjil^

)d)ä^en retdien £)ften unb bem bürren ebelmetallreidien ,s>odilanb*

wt]ien famt hen riejigen Entfernungen non ':}ltlautijd)er bis ""^aji-

fifdier Stufte, jamt bem argen '-i5ertet)rsl)emmnis ber J^ljengebirge,

ber '^?eoaba!ette Durd) Öijenbal^nen ^u überminben oerftetjt, bann

mag in jene^^ gemaltige 'i^iered unter bem Sternenbanner ein

Sd^mall oeri'diiebenartigften Golfes einftrömen, -- e§ tann bie

nationale Cfinung bodi nid)t ausbleiben. Xem burdi bie englifdie

^efiebelung früherer ^fl^^'^unbertc begrünbeten Stamm ber 9Zeu-

jiebler jdimiegten fid) in Spradie unb :^ebensgerool)nI)eiten jo gut

mie alle fpäteren 'OJadr^ügler an^^ Ihiropa an nadi bem (^)eie^ ber
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i}lu5gleict)ung an ^er ^anö öe^^ täglichen iBerfe^rs; bas öeben auf

bemfelben Soben, in beiiclben Öuft lüirfte nicbt minber au^gleidienb

auf iorperüdje 'Jlusbilbung unb Temperament, (iljejcfilteBungen

Derrt)t(diten eti)mjd)e (5)egeniä|e, namentlict) aber flögte ha§> gemein-

iame ^Bitten auf ber gleid}eu (^runblage ber S3obenmitgift nadi ben

gleid)en ä^^^^i'^ ^^^ '^derbau, öeroetbe, §anbel ben :©unfd) ein nacö

gleid)artiger ^Regelung ber mirtfdiaftlidien öinriditungen burcti ben

nationalen (Staat, unabi)ängig üon g-remben, unb feien fie aud)

bie bafteim in ©nglanb gebliebenen 5^äter ober 33rüber. Xer rvtiU

geid}icl)t{idie "!?Ibfaü ber Kolonien an ber 5(tlantifd}en Seite ^torb-

ameri!a§ üon önglanb mar nur ber 5(u5>brud be§ frifdi ern)ad)ten

nationalen Bonberintereffe^ ber engtifdien '^{meiifaner auf bem
hen 3nbianern unb ber 5£nlbni5 auf eigene gauft entriffenen )}ltu^

fanb. DJton faßte ben 2öi(Ien ber Soslöfung einerfeit?, bes felb-

ftänbigen ßi^i'^'^i^^^^^fl^t^^^^ ^^^ N^oloniften anberfeite, b. t). man
füllte fid) alö i)lation.

5Benn ber erfte Äan^ter be^ Xeutfdien Üteidi-^^ einmal im )Reid^5tag

äugerte, „ein Xeutfd}er, ber fein 5>aterlanb abftreift nne einen alten

9^od, ift für midi fein ^eutfdier mef)r, id) t)ahe fein lanbc^mann=

fdiaftlic^e^ 3i^^^i^^ii^ i^^^^ tüi" iW\ fo atmet biefer nur fd)einbar

iicr^tofe 5Iu§fprud) bie gan§e Sdiärfe ^i5mardfd)er Üiealpolitif,

bie auf ber Überzeugung xuU: '^ci^ 55aterlanb beftimmt bie 5^ation,

n^eift i^t bie gan^e Sebensridjtuug, gibt einem jeben ba^^ ^^funb,

mit bem er mudiern foll, üerleil)t if)m bafür inbeffen audi nur fo

lange Sdiut>, aU fein 53ir!en i^m zugute fomntt.

'Baö mir ^ier ^u ermeifen fud)en, bag eine Station gar nid)t auf

rairflidier '^lut^suermanbtfdiaft aller if)rer '^Inge^öiigen uon Ur^

anfang berul)t, fo gemig bauernbec^ '^eifammenroof)nen infolge

"uon unüermeiblidier 531utmifd)ung fdiließlid) fogar nadi ^JJätlionen

3äl)lenbe 9cationen familiär t)ereinl)eitlid)t, roirb laum jemals bie

Überzeugung ber DJkffe, bes gemeinen il%nne^S roerben. ^er
mixb fidi nad) mie bor fdion unter (Sinmirfung be? trügerifc^en

^JJamenfdiatlee unter einer 9cation bie naturgegebene große ^amilie

beuten, bie üon einem '^(bam unb einer (Sba ^erftammt, menn
man audi bcren Eintragung in ba? Stanbe-^amtSregiftcr nidit mei)x

üor^umeifen oeraiag, ebenjoroenig wie ben orbnungi-mäßig bi§

5ur (^egenmart fortgeführten Stammbaum. Unfere eigenen 3^ot=

iaijxtn, bie fid) crft feit ber 9\egierung£\5eit Subnug^^ be? ^eutfdien

ben (i^efamtnamen „^eutfdic" beilegten, muffen if)Ten isermanbt^

fd)aft?^5ufammenl)ang Dodi fcbon lange uor jeber fiaatlidien ißer*
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einigung erfauut t)abeu, Denn (ie Inelteu jidi für eine lueit aib^^

gegmetgte 0)ermaiienfamUie, uub il)rem Maumlität^^bebürfiiiö gc=

uügte bie finblidie ^soijlelluug, e^^ jei ,^ur OJrüubung biejer Jamilie

gar !eiu ö^^epaar etforberlid} geruefen, jonbern aüeiii ber „Urtiuiim"

(raannus, mie lacitii? jagt), ber, au6 ber (irbe t)eruorge|prof(en,

t)a^ blonbe Okrmaucngejdiledit aut? (idi erzeugt l}abe. '-l^iel mag

audi in uujereu Sdiuleii ber Unterridn in biblijdicr (^ieidnd)te

bagu tun, ha]^ man ]\d) in früher S^^fi^i^'^ bereit- unter bem ^\n-

brud ber fdilidit flajjijdien t^rää^Iungen von ben (^r§t>ätern h(i^:>

(Sntftetjen non ^^ölfern üoKfommen (o gefdie^en benft mie ha6

einer (^ingeljamilie, ot)ne gu a^nen, ba|l bie angeblidien *;?tbra^am-

jöt)ne jdion in ber ^eriobe, ba (ie mit tt)ren .sterben im iianb Manaan

l)in unb l}er ^ogen, iidierlidi nidn reinblütig, b. I). nidn uon uöUig

gleidier ^^(bftammung maren, gejdiiueige benn in ber golgejeit,

al6 (ie (eit bem (iin^^ug in 'i)at-' i:^nen „t>ert}eiBene" Sanb htn lang-

mierigen i8er(d)melgunget)organg burd)mad)ten, ber au5 i^nen

unb aii ben üerfdiiebenartigen ^orbemot}nern bee^ eroberten Sanbee

5U beiben 8eiteiT beö Jorban?, mitt)in aut^ einer nidit me^r ünali)fier*

baren il^fdmng bon jemitijdien unb nid}tfemitifd}en Elementen

bie jübi(die ^3Mtion t)erüorbrad)tc.

So mirb mo^l in hen köpfen meiter jpufen ber ^i^^at^n Don ber

gamiliennation, eben meil er für ]ü ielbftnerftänbüdi mat)r t)in-

genommen mirb, obmot)( er eine gülle irriger, gar nid)t ungefähr-

lid)er ©dilußfolgerungen mit fidi fütjrt üi)nlidi mie ber jdibne ©a^:

„^er 93knidi be[te:^t auc^ Seib unb geele", morau? gan^ I)armlo§

i>az^ (^leidinie oon §ülle unb 3nt)alt ^erauömädift, biejer oom

gräglidiflen ^Aberglauben überooK mudiernbe ^oben beö 2öäf)nen^5

einer 2:rennbar!eit ber Seele oon il)rem „'Xi>ot)n^auir". 5Jian toirb

jid) audi ferner'^in eine 9?ation jumeift mie bie eigene gamilie

entfaltet benfen, oon ber jie (id) eigentlidi gar nidit me(entlid),

jonbern nur in ber unge^^euer oiel größeren Äopfga^l unterfdieibe.

'Wian mirb bemgufolge audi gern geneigt (ein, (entimentale (i-r=

mägungen an§u(tellen über !©ruberp|liditen, bie man l)abe (elbft

gegen (päte 9?adifommen uon ^3tationalgeno((en, bie einft in mer

meij3 mie meite gernen batiinge^ogen (inb. 'ii^er möd)te (potten über

ed)ten 33ruber(inn? 2ßur^elt er bodi in ber eblen Selb(tlo(igfeit ber

'3^öd)[tenliebe, i(t ja nur eine gan^ naturgemäße Steigerung le|Uerer.

ä-in (oldiee gei(tige^ ^anb aujriditig familienf)ajter Zuneigung

loirb gerabe bie 33eften ber ^3tation audi mit ben 'iJluc^güglern oer-

binben, (olange (ie il)re Ücatioualitiit beiuat)ren (unter „Ocationalität",
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bie(em nod) md)t genügenb begtifflirf) gefeftigten SSort, ^ier bie

©umme ber (Sigenfcfiaften üexftanben, bie üom 25efen bet ^f^ation

bei iebem einzelnen ii:)ieber!e{)i:en, befonber^ Spradie, (EijaraÜer,

2;en!att unb Sitte). 5öenn bie au§ unferet Witte nadi ??otbamen!a

©exogenen unb bort in bem geraaltigften greiftaat bei iIBelt §u

l^o{)em SSo'f)I]"tanb (gelangten \t)xt milbe §anb auftun, um ben

Don arger Überfdimemmung {)etinge{ud)ten ^eraoI)nern ber obet==

tf)eim(d)en S^ieberung einen -teil if)re^ ^^ermögeneüeriufte-S ^o(^*

fjergig §u erfefeen, ober roenn ]ie ebelfinnig oon if)rem 9FJeid)tum

fpenben §ur Unterftüfeung ber .Hinterbliebenen jener tapferen

Streiter, bie uns ba':> neue Üteid) erfämpften, fo finbet joId)e .öanb^

lungsraeife einen banfbaren 'JSiber^aü in unfer alter .Serben. Un^

5n:)eifel{)aft füllen mir unä aud) gu Öegenleiftung üerpflid)tet. 931it

freubigem Stol§ Verfölgen mir bie Saufba^n ber Unfrigen, bie bort

brüben beutfd)e '^{rt §u f)ot)en (S!)ren gebradit f)aben mie i^arl 3d)ur5

auf bem (Gebiet beg Staat§mefen§, 3^^. 5(ug. 9^öbting, ber (5i^

bauer ber ©aftrioerbrüde, unb fo t)ie(e anbere auf ben JelDern ber

2;ed)ni! unb ber Siffenfdiaft. 5?oUenb§ eint une nod) ein lebenbigeö

S3anb gleidjen Streben^ä inebefonbere bei mifienfd)aftlid)em ober

Üinftlerifdiem ©d)affen bermagen innig mit unferen S?oIf5genoffen

in ber beutfd)en Sd)mei§, in Cfteneid)=Ungarn, al^ get)örten fie

nod) ^eute ber beutfdien 9cation an. ^iele imter un^ roerben ha

in feuriger (ärregt:t)eit einmenben: „92od) immer gehören fie ibr an!"

Sebod) eben :^ier flafft ber än^^^iP^^it jmifdien ber am Söort ^aften^

ben trabitionellen ':}(uffaffung oom begriff 9Naäon unb ber f)ier

bertretenen. 9JNand)e bringen es freilid) fertig, begeifterungsooU

bon ber „nun im ^eutfdjen $Heid) oereinten 9^ation" 3U reben,

unb gleid)5eitig 'Otn 5Ingef)örigen „beutfd)er Stotion" in Cfterreidi

gubelgrüße f)inüber5ufenben. S^^^Ü^i^ "^^ ^^^Qt bod) ber innere

SSiberfpruc^ !Iar gutage. (SemiB mirb man im 5(nfd)lu|3 an bie

eben erft ^ier t)erfud)te Deutung beffen, ma§ man ttrva unter

„^Nationalität" t3erfte1}en bürfte, o^ne c^auoiniftifdien 53eigefdimad

bie Xeutfd)en in Cfterreidi, bie madern Sadifen in Siebenbürgen

beutfc^er ^Nationalität ^u^ä^len, man luirb aud) nid)t oergeffen,

ha'^ fie au5 unferem alten 9?eid) f)erüorgefproBt finb, bie ^eutfd)^

Cflerreid)er als rul)mmürbige iTämpfer im (Srengbereic^ unferer

alten bai)rifd)en Wait, bie Sad)fen auf ber fiebenbürgifd)en '^Ifro^

poli§ be§ fernen Süboften^ al§ unfere nieitau^S treuefte ilolonie

no(^ au§ bem ftaufifd)en ^^itfllter. £b aber binausge5ogen über

unfere ei)emalige i^oü^gren^e nad) £flen, mie ev [a aud) bie ^^l^nen
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^eT ^eurjctien in >Hu^Iant>-? C[tieepromn,3cn getan, ocer ob auf

^em^oben Der '^ätex ]\^en geblieben, raie bie l^eutjdien ber 8ct)mei§,

"?^orbbelgien-3, ber i^tieberlanbe, i:eutidi=£'|"ieireidv3, — ne finb im

£*aut ber (Meföndite in eigenartige Staat'5gebilbe, folglidi in unö

frenibe Ji^terciienfreiie einbejogen luorben, jie ääf)Ien aljo in biefem

realpolitijdien ginn entfdiieben nidit mit gur beutfdien 9htion.

"iGenn jeber oon uns fagt, ein SSer! raie ber i)?orb=C)'tfee*Äanal

iei ein§ „ron !)oi)er nationaler ^ebeutung", raenn ntenianb unter

uu-^ ben oben üon un-3 gebrand)ten Olusbrud bemängeln rairb, rotr

{)ätten ber (^rraerbung be§ (SIfaj(e5^ jamt ^eutjdi'Sot^ringens „au»

nationalem 3'i^^^'^i!^" benötigt, — fo i[t f)iermit flill(d)raetgenb

eingeräumt, baii jidi bei foldier moberner '^(bflärung be^ 55egriffe^

„national" gar niditc^ ^^erfdiraommen^C^enealogijdiec^ mef}r in it)m

finbet, fonbern ber beutlidi geograp^^ifd) umri(iene oaterlänbi]d)e

(i)eban!e if)m inneraofint. ^^i-:-mard mar gennß urbeutfd] bi^

ins d)lail hinein, inbejjen jeine ftare )Realpoliti! i}ätte nie ba^

'Sdiraert (53ermaniene au§ ber Sdieibe lodern lafjen §um (5diu^

ber ^eutfdien in Siebenbürgen ober in ^Iriijslanb, in Sübbrafilien

ober 6übau[tralien.

5(ber raie? .'oängen benn bie englijdien ytoloniallanbc im iiana^

bijdien '^Imerüa, in (5übafi*ifa, in '^tuftralien nidit eng mit bem
35ritifd)en *^}cutterlanb ^ujammen? 3^, bie(er nationale 'i^erbanb

ift in ber 2cit erhalten geblieben, aber nur baburd), ha^ injolge ber

ununterbrodien tätigen ^ampfer= unb (Segleroerbinbung bieje

S^d)terlänber in einem regen '^edijeluerMir mit bem "l^cutterliau^

^Britannien Dert)arren, i^m it)re Ü^otiergeugniije liejernb, oon il)m

il^re gabiifraaren. empfangenb unb, in drinnerung an hen {ct)raeren

ge'^ler, ben Gnglanb uor me!)r benn f)unbert ^ö'^ren mit bem
Sl^erfudi einer Besteuerung {einer norbameri!aniid)en iiolonien

madite, jrei geblieben (inb in ber ^^evraaltung ber eigenen ^^In*

gelegenl^eiten. dlM einen ^ennt) unmittelbarer '?lbgabe liefern ftc

in ben <Staat5>jdiati nad) Sonbon unb bilDen bodi eine .öartptgrunb*

läge britiidier ©röße burdi ben geraaltigcn Umja^ oon "ii^Ulliarben

im gamilienheie biefec- „Greater Britain", bieje^5 ^Jta tionaüör^jerö

oon nodi nie oorbem bageraefener :[?agerung über ben (2rbbaU

burd) alle oier berao'^nten S^mn, mit bem .s^er^en in liuropa, ben

iMebern in fämtlid)en 3i?eltteilen, bem '?(berfnftem inter!ourt=

nentaler 2diiffal}rt5linien.

35^0^1 gemannt biefe? Britijd)e Oieidi an ha^ ilöeltreidi ber i-l^öniei

im ^lltertnm: 11x15 biejem ba-3 ^Mttelmeer raar, ift jenem ber C^ean.
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^er tiefgreifenbe Unterjcliieb jebociT liegt baxtn, ha^ bie O^ömer

frembe S^catioiieii uon gtoBenteils älterer, ureigener .slultur unter

il^r ,3o(i) ^n^angen, bie ©nglänber bagegen i!)re .^oloniaüanbe, ab^

geje^en öon 5^^^^^/ ^^t ^^^t eigenen 53Iut erfüllten, im [tetigen

S31utau5tauidi mit i^nen blieben unb fie paritätifcf) bet)anbeln.

Xoy SSritenreidi lel)rt uns aljo, raie bei roetjer gd)onung mateiieller

©onberintereiien eine ftar! ausgeprägte ^Solfsinbioibualität jelbft

bei Übermanberung über \)a^ 'i^eltmeer bi§ in bie fernften ßanbe

Den nationalen 3u]ö^^si^^ci^^9 bema^ren !ann an ber §anb be§

3cf)nellber!e^r§, ber bie Entfernungen fürgt. ^er ^eutfd)e ^^ingegen

5erfd)neibet in ber ütegel als ^lusroanberer feinen 3iifiiTnmen§ang

mit ber .^eimat: er finbet nirgenbs überfeeifdie Sauber für beutfd)e

?JJaffenanfiebeiung unter beutfdiem ^^anner, er ge^t im fremben

35oif auf, ^umat im (änglifdi rebenben. $3ie inele i'Jcillionen ber

Unfrigen [inb hinübergezogen nad} ben ^bereinigten Staaten, aber

fo menig ^aben fie als> Xeutfdie bem '^(bfaß beutfdier 2Baren bott

brüben S&atjW gebrodien, ha}^ näd}ft ber englifd)en ä^fi^^^ ^"^ß^» «^^^

bereinsftaatlidien C^ebiet bie fran^öfifdie bie bebeutenbfte blieb,

obmo^^l bod) bie fran^öfifdie C^inn^anberung bafelbft ganj unter*

georbnet erfd}eint. 3^1^91'^ S^^''^^ fy^^ ^eutfdilanb and) auf biefem

gelb granfreid) überflügelt, jebodi offenbar nid)t barum, meil

feine ©inmanberer bort auf einmal nationaler fid) betätigen, fonbern

meil feine inbuftrielle 33cad}tfteliung fidi fdjon oor bem glorreid)en

Jriump^ bon (Il)icago ber franjöfifdien überlegen geigte.

Sin trübes öegenfa^bilb jum ^ritifdien SSeltreid), mo nationale

Äxaft bis auf einen gemiffen Oirab troft ber Derfd)iebenen Üanht^
natur, trot^ ber riefigen CSntfernungen fidi eint)eitlidi unb baburc^

ftar! erhält, bietet £fterreidi^Ungarn. öine mäd^tige 3d)lagaber

für bie (Sin^eit feines ^Jöirtfdiaftslebens in il)m burd) hen 2onau-

flrom befdiieben; an \t)m liegen feine bciben prädüigen Ojrofsftäbte,

nadi i^m graüitiert ber §aiLptüerfe^r, felbft ber böl^mifdie, benn

offen liegen bie 33ege oon 33öf)men nad) ber mälirifdien ^onau-
proüing, fomit nadi Söien, n)ogegen nad) ^J?orbbeutfd)lanb blof^

ber eine (Sngpafs i)e^:: (flbtalcs als natürlidie '-^erbinbungsflraße

führte, bi^ in ben beginn bes 19. ^^i^^^i^^^^^^i^t-^ obenbrein menig

benuftt. 3^'^^ii^^^ ^'-^ ftoßen ^ier unüerföt)nte !iUilfergegenfät5e in

engem öe^ege aufeinanber. Ungarn l)aben mir fo gut mie unab-

l)ängig merben fe^en, unb bie ll^agnaren finb rüflig babei, ^iemlid)

fdjonungslos i^ren Staat national auszubauen bis !^um trefflid)

grengenben ?[)kuerbogen ber ^aTpatl}en. 3" Cfterreid) aber tobt

5*
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bei Unfriebe jiüijdien ^eutjciien, Ii(^ed)en, $olen, ©loroenen

unb gtaiienern meitet; bte irie ,5um Spott fo genannte 33er(ö^nung§*

politif be§ üerflojienen 'll^imfletiume Jaafje I)at einen n)ed)(el=

(eiligen ^^ölfert)aB bort ins Mraut jdiiefsen laji'en, ber bie jeht et^

!)oifte ^^erfnüpjung ber 9ieid>5tei(e auf ber ö)runb(age realer,

Dornet)mIi(^ iüirt(d)aitlid)er untere)) engemeinid)aft red)t fern rüdt:

unb mie lofe finb in ber liat an biejen Xonauftaat angefdiloffen

Sauber ttjie ©ali^ien unb Xahuatienl

Xodi mau beliaupte ja nidit: ha fie^t man, rote Dbttonen mejent-

lid) bod) aue ^^luteoerroanbtidiaft ^eroorge^enl ^ein: Cfterreid)

bemeift nur, ha}^ törid}te innere ^oliti! unb anbere unglüdlic^e

Umftäube, oor allem auc^ eine ungeograpl^ifd) am grünen 2:ifd)

§ured)tgefd)miebete ^^f^mmeufdiroeiBung oon Säubern bie SSex^

fd)mel§uug oerjdiiebenartigen ^olfee l)emmt, ^umal menn bie

©emeinfamfeit ber 5i^irtfdiaft5^interejfeu bei perip^erifdien C^liebern

eine fo geringe ift wie beim abriatijdieu fiitoral unb bem galigijd)^

buforoinifdien ^ußenranb ber Äarpatl)eu. O^ußlanb mar et^nijd)

nodi oiel buntfdiediger als hai^ heutige Cfterreidi, biö ^eter ber

öroge unb Slatl)arina IL bem urfprünglidi nur im 3^^trum ber

großen ofteuropäi]d)en DJieberung mol)nenben öroBruffenool! bie

§errfd)aft über bie ringsum gelagerten ^i^öüer, bie Hüften ber

Cftfee unb bes Sdiraar.^en ?31eere^J gemann, fo ha^ nun ber umfang^

reid)fte aller ^lationalftaaten ber öftlidien örbfefte fid) ausgeflalten

fonnte, alles 9cid}truffifdie allmä^lidi ruffifi^ierenb, unterftü^t

burd) bie £fterreidi fel}lenbe ^obenform be§ meiten 2ieflanbe§

o^ne jebe Q3ebirgsfdieibe, mas fid) für '^tu5gleid)ung oolfstümlic^er

©egenfä^e, für 5{ufrid)tung ftraffer Staat^ein^eit gufolge fc^ranfen-

lofen 5]er!e^ry ftets fo günftig ermeift.

SSoUen mir fd)lagenbe 33emeife, baB nid)t S31ut50etmanbtfd)aft,

fonbern Eigenart be§ 33oI)nraume'5 in erfter ßinie nationaler 51uc-

bilbung bie 3Sege meift, fo braudien mir gar nid)t über (Suropas

©rengen l)inaus5ubliden. SSie fd)mer mürbe es fallen, Siebenbürgen

mit bem rumänifdien 9Md)barlanb unter einen §ut ju bringen,

txoöbem bod) beibe Sanbe fo gut mie allein oon Ü^umänen bemo^nt

merben 1 (^an^ mie oon felbft ijaben mir es bagegen gefd)e^en fe^en,

ha}^ bie 93telbau unb 23alad)ei als linfsfeitiges Uferlanb ber unteren

2onau fid) flaatlidi einten, mäf)renb Siebenbürgen beim !arpatl)if(^en

2:onaureid) Ungarn oerblieb. Portugal löfte fid) aus bem fpaiüfd)en

9^ationalüerbanb t)erau§ mie bie 5^ieberlanbe aus bem beutfd)eu

einzig unb allein auf ber (Mrunblage litoraler Sonberintereffen;
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(o rüuxöen bic ^^i^oxtugiejen enie eigene ^catiou, erhoben if)re ipamjdie

SJJunbatt gur 3dirijtjpxad]e, rauxben fril^ex jeegeraaltig al-3 t^x

ipam|d)e§ §tnterlanb; unb gan§ bementjpxed)enb bie Tciebex-

länbex, bexe'n .^olonialbeiife 280 ^aijxt ältex ift als bex beutjc^e.

Xie engliid)e 3cation entftanb, roie jebex raeiB, babuxd), baB Deuti'dje

^Hngeln, 3ad)iert unb griejen nad) ^Sxitannien f)inü6ex5ogen, bie

noxroegijdie babuxd), ha\] bie bänijdien 5coxmannen an bex o.^eaniidien

gjoxbenfüfie Sfanbinaüiene f)eimiid) rauxben.

gtanfxeic^e mie ^ta^^^ns nationale öin^eit bexu{)t mitnichten

auf uxipxüng(id)ex 3?Iut-3Dexraanbtjdiatt, fonbexn auf bem natüx-

liefen 3uiamnTenidi[uB jebe? bex beiben öänbex, ii)xem ':j(6id)IuB

nad) auBen buxdi iijceex unb öebixge. 2ie ^X^ölfexgxuppe Dex Äelten,

aus bex bie gxan^ojen f)exDoxgingen, bxeitete iid) aud) übex .§ifpanien,

bie ^xitifd)en S^^i^^^/ '2Beft= unb Sübbeutfc^lanb, ja übex £bex-

italien aus; nux ein Seil biefex 3?ölfex f)atte gxanfxeidi inne unb

üex]d)mof5 bafelbi't mit gan§ fxemben ^^^ö(!exfdiaften: ^btxtin unb

Siguxexn, Ütömexn unb öxied)en, Qxanfen unb ^uxgunbexn. fdd)t

anbexs n)ud)s bie ü^ation ^t'^^^s^^ ^'^^ ^^^ Dexfdiiebenften 1 35e-

üölfexungselementen, audi beutid)en, f)eüeniid)en unb axabijc^en

^exüox; groeimal ^at fie uns bas fefjelnbe Sc^aufpiel gemä{)xt, ha^

jie genau innexf)alb be§ nämlid)en 9^aume?- üon ben 5(Ipen bis nac^

'Sizilien jid) ausge]"la(tete : einmal im'^Iltextum bis untex5Iugu[tus, bann

roiebex nad) bex 3erftöxung buxd) bie Stüxme bex i^ölfextranbexung.

So gleidien natüxlidi gefc^Iofiene Sanbxäume §of)lfoxmen, in

roeldie bie bilbfame DXcaffe oexfdiiebenftex i^olfsaxt jid) einfd)miegt,

um 5UX nationalen (iin^eitsfoxm gu pexfdimel^jen. Sie 'iiJcaffe fann

med)je(n, bie goxm bleibt. gluBtälex, bie 2d)iffaf)xt längs ben

lüften, offene Gbene, bequem übexidixeitbaxe ©ebixge ex^eugen

in bem nämlid)en £^anbxaum immex raiebex bie ndmlidien i^exfe^xs^

unb §anbels(inien; gxögexe 9J^eexesfIäd)en, ^öf)exe öebixge fdixanfen

oon bex gxembe ab. öanbel unb 53exfe^x abtx finb bie einfluBxeid)en

^ilbnex bex ^^ölfex: jie gxeifen nidit fo gexünidiooll ein roie ^Dcatux-

fataftxop^en obex ^^^ölfexfdiladiten, bafüx finb fie alitäglidi bei i^xem

Sex!, fleine Uxfadien in miUiaxbenf)aftex Summiexung ?^u gxoßen

Sixhingen f)inanfü!^xenb.

(Sxnfte $flid)t biinft es uns, bex Stöxung Des i^ölfexfriebenö

entgegen^utxeten, bie ha f)eudi(exifd) ein^exfd)xeitet untex bex Sügen-

masfe eine-5 ücapoleon III. oom „Ücationalitätspxin^ip", nadi bem

bie Staaten (Suxopas fotlten guxedngefdmitten mexben. lex fd)laue

empereur 50g mit biefex !langt)oI(en 5"<^^Ü^i^^ "^"i<ii 3^^^^^^"^ ^^^
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um C[terreid) ^u bemüttgen imt> jtd) mit ber ^^Ibtretung öon ©anoiieu

nebft ^Jtijga ein guteö Mufgelb von gtalien gu ^olcu, ha?^ fxan^öjiic^e

prestige mit etma^^ neuer gloire ,^u uergolben. ''}(m (iebflen 6e*

fanntlidi ^ätte er une bie Iin!e i'Kbeinjeite nadi ber unenblidi jaben«

]d)eintc3en "iJUnuenbung beö ^htionalität^^Qrunbja^eö abgenommen,

meil, mie er in jciner Vie de Jules Ctsar laut betont, bie fTanäö)i(d)en

ballier einftmalö bis an ben beutfdien 9^f)ein f)eranreid)ten. Senn
bergleidien 5öei$beit genügen i'oÜ, ben Siinberbeftanb an^utaften,

bann mag man ber italienifdien ^i^T^^'^^^^t^'^ ^^^^ Qf.e\ö) (Sübtirol

au^^antmorten unb Irie[t ba^u. '^ü^elir aber als bie latjadie, i)a^,]

man in Siieft gtalieniid) rebet, gilt bodi ba^3 t)iftori)d]e 9Rec^t, bie

(Erinnerung baran, baf] trieft, um im ^Bettbemerb gegen ^enebig

§ilfe 5U erlangen, im 14. 3ai)Tt)unbert freiwillig unter ^ab^burg^

<Sd)u^ trat unb alle^, mae ee l^eute ifl, Cflerreid) oerbanft; nod)

fd)n)erer aber miegt e^, ha^ wolji gtalien, jebodi nidit £[lerreid) 2:rieft

entbehren fanri,biejeieineäl^elimeerp|orte,ba5ö[terreidn]die§amburg.

@§ muB ber Übergeugung 9^aum gejd)affen merben, baj3 gefunbe

Staaten reale gntereiiengemeinfc^aft oertreten unb in biefem

(Sinne, aber nid)t im etl^nologijdien, 9^ationaI[iaaten barpellen.

2Ba^r aljo bleibt ber @afi be^S oerbienftüollen fran^öjiidien "^lnt{)ro-

pologen Duatrefage^S: Toute repartition politique, fondee sur

ethnologie, est absurde. 5Iud} unfer neue§ 9^eid) ift juerft alg ein

engerer i^er!et)r5= unb ^anbel^begir! au5 bem alten ^eut((^lanb

!)erau0getreten, benn e§ erjdieint 1834 al§ goUoerein^^gebiet foft

jdion genau in feinen f)eutigen (^renjen. r!)ne ^lut unb (Sifen

oermodite ee freilidi nid)t jeine SoÄglieberung oon bem in ganö

anbere S^dereffenfreife i)ineinge5ogenen Cfterreid) ^u erringen

unb 5ule6t im gered)teften unb !)errlidiften aller Kriege bie ftai(er=

frone ju ermerben. 2afür fte^t e^:; nun aud) um fo gead}teter hc\,

ein treuer (5d)U| unb ©diirm be5 editeften Xeutfditumy, ein ef)erner

33erbanb gmijdien 9^orb unb 3üb, üom gele ber ^llpen b\i 5um

9Jteer, ein mof)lbemaf)rte6 §au5i für frieblidie *:öemol)ner, bie fid)

gufammentaten, meirg i^^rer 51rbeit frommte unb meil fie audi

pmeift fid) rü{)men fönnen al^^ '3öt)ne unb 3:öd)ter ©ermanioö

oerfdiniiftert ^u fein, ja aüefamt fidi eine fülilett, ha fie feit gal^r^

taufenben fdion greub unb Seib miteinanber geteilt i)aben. 2)odi

nergeffen wir ee nid)t: roeber '^ölutögenoffenfdjaft nod) geiftige-5

SSermanbtfdiaftögefü^l allein gewä^rleiftet ime ha^^ (3ind unferer

ßuhinft, einzig ber tatenfefte Söille, bie I^rübertidifeit feft unb

e^ilidj 5U ma'hren, erf)ält eine ^J^atton.
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3)05 iJauD (ii)ina, früher beu üerf)aBten gtemDeu jo fe[t Der=

|cf)Io]fen, ift jüngft bas ß^^l öey äBett(auf3 europäijdiex örof3mäcf)te

geworben, von beneu eine jebe möglictift grogen ^^Inteü erfttebt

en bem materielien ^(ufjc^roung, rote er jid) bort burcf) ben enblic^

begonnenen öiienbaf)nbau Dorberettet. 3^enn biejer 'Xufjc^lu^

ß^^ina^ für ^eii 'l^er!e!)r muf3 5U einer gewaltigen Steigernng feinem

5(uBenI)anoei>^ füf)ren, nnb wa? bebeutet ha^ bei einer 53eüö(ferung,

bie fidier an [^ai)i biejenige Don ^^(frila unb 5(merifa jujammen^

genommen roeit übertrifft! 5Ba§ für ©ummen jinD allein ](i)on

burd) "Den 33au unb betrieb üon öifenba^nen, burdi bie rationelle

9lu^beutung ber ungef)euern (Stein!o!)(enIager in biefem il'itenfdien^

geroimmel oon (£f)ina gu oerbienenl 5(ud) un^- Xeutfd)en roinft

ein guter (Meiüinnanteii l)ieran feit unferer redit^eitigen iöefi^

ergreifung oon iliautfd)ou, biefer trefflidi gelegenen marinen

Eingangspforte in^ ^^^^^^i^^ ^^^ 5^orbd)ina.

3ebod) gan5 abgefef)en oon feiner roirtfd}aft(ictien ^ebeutung

fd)on für bie allernäd)fte g^^^ft ift Ci^ina audi rein geograp^ifd)

ein§ ber intereffanteften Sänber ber Titelt.

^uoörberft imponiert ha^ l^anb (St)iua, t)ai!> ^ugleiü) im roefent-

lidien ben Staat (£f)ina bilbet, ha bie ';>iuBenbefigungen in ber 'Man-

bfd)urei, üDiongolei, im 2:arimbecten unb übet if)m bod) nur (ofe

anl^ängen., biirdi feine ^f^aumerfüKung. ö? gibt nur loenige Sauber

auf (Srben, bie (ibina an G;röBe übertreffen, Drei in *i}(merifa, in

?(fTi!a bie ©aliara, in ^{fien Sibirien, in öuropa üiuglanb. ^n-

beffen blog einige 9^anbftüde be^? europäifdien iHuglanb roürbeu

^^eroorragen, fönnten mir Sbina auf Ofleuropa beden. iitjina !ommt
t)on fämtlid)en fontinentalen Säubern ber M:reicu3eftalt am näd)ften,

bie infofern für einen Staat am günftigften erfdjeint, a(e nad) 5tu^=

roeig ber Oieometrie biefe @eüalt bie im 'l^ergleidi >,ur eingeuom*

meneu gladie fleinfte Umriniinie bejim, ^:ei$förmige Staaten

mithin bie !leüiftmög(id)e 'i?üigriff§Unie bieten. (S^ina^ (^ren^e

ift babei 3iem(idi gleid) oerteüt auf Öanb unb 'l^ieer: Die ^}corbroeft=
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l^ölfte tiet Giteuje ^iebt noii bet uodi jum eigentlictien &)\na ge=

l^örigen ^roüinj Sdiöngfing im Öiaugebiet Der (üblidien 53ian-

bfdiuret in etwa^ tüülÜulidien ^aden unb (£inbud)tungen burd)

bie Übetgang^äone, in ber bie ÜMtur be^ abflu^Iojen ^^ritTalaiien

nni)ebt, burdimeg t»or Sänberiäumen t)in, bie roie C£i)ina üon Golfern

ber mongolifdien SRajje bemof)nt werben unb ber ^lad)t ber d)ine=

ii(d)en 9^egierung unterließen; bie Sübo[t!üfte roölbt jid) al? feiten

geftörter ^albhei^bogen ßinau? in haz^ 8tiIIe 'löeltmeer. Xie

ungefäf)re 9.^itte bes diinejijdien Äreijee liegt ha, mo ber ^augtjehan';

ciuc^ ber großen ^eftproüing, bem roten 53ec!en oon 3ötid)uan,

übertritt in bie ^^rooinj §upe. ^^on :ßier au5 läßt (irf) ein £rei6

mit einem ,s^^albmejjer oon 1130 km beid}reiben, über ben nur bai-»

norböülicf)e lidiili (jenjeit $e!ing) nebft 6diöng!ing raeiter l)erau^

ragt, fall? mir bie neuerbingc- gu ben 18 alten ^rooin^en be§ Äaifer^

reid)eÄ gefdilagene ofttur!eftanifd}e ?3Mbe bee 2arim, mie mir

geograpßifdi muffen, bei ^^^^tralafien belaffen. Unb jener §alb*

meffer gleidit ber (£-ntfernung bee äuBerften Sübmeflene ^eutfd^*

lanbc^ tion ber ^32ogatmünbung in^ grifdie öaff ober bem 'i^Ibftanb

$)amburg>^ oon iäap Sanb^enb an ber 'ii?eftfpi^e Sübenglanb^.

(Sijina bilbet ein uraltes ^eftanbftücf bes afiatifdien Jeftlanbe^,

ha^ feit ber guraperiobe nie mieber Dom C^tan überflutet mürbe.

8ein gelc^gerüft befteßt am alt!riftallinifdien ©efteinen, au» paläo^

5oifd}en 2d)ieicrn, Half= ober Sanbfteinlagen unb älteren mefo=

goifdien Sdnditeu: bagegen fei)len i^reibeformation unb marine^

2:ertiär gän^lidi, nirgenb? blinfen roeige Äreibeflippen l}eroor mie

bei une> in 5?ügen, nirgenbs fd)aut man bie fd)lud)tigen Xäler unb

mit $lattenform gipfelnben Äreibefanbfteingebirge mie bei un^

in ber Sädififdien Sdiroeiv, ebenfomenig erblicfen mir jüngft

etlofdiene 5.^ulfane neben nodi tätigen mie in bem großen öürtel

fortgefe^ter oulfanifdier Jätigfeit, ber fidi oom l'J(alaien="i?{rcßipel

über gormofa unb 3apan bis gum ^ering^meer fjin^iel^t.

(Sine meüe liefebene befißt CEßina blog im ?iorboflen; ha^ ift bie

gelbe Sößnieberung, am ber bie gebirgige 'Sd)antung-§albinfet

fpornartig Iieroorragt. ^m übrigen ift C£ßina überrciegenb gebirgig;

unb ^roar bebingt fein (^ebirgsdjarafter eine ftrenge Sdieibung

beÄ Sanbe? in eine 9^orb= unb eine 8übl)älfte. 511? eigentlid)en

^eid}?teiler ßat un? 9^id)tßofen eine gortfe^ung be? uralten Äuenlun,

biefes ed)ten ü^üdgratgebirge? oon gang Qlfien, fennen gelehrt.

(So ift ber 2fin4ing=fdHin, ber, bie §auptriditung bee» Äuenlun,

Cft 5U 3üb am Jinnerafien nadi (5l)ina übertragenb, mit nur
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geringer Unter6recf)uug quer öurdi (Elinas ä)Zitte bw geL3en Ü^anüng

xtxdjt tiefer 3teicii5tetler ]cf)eibet nun ntc!)t allein bie (Gebiete ber

^ttjei 9?iefen]"tröme, bie d^ina au^ beut fernen CueüenjdioB 3^^^^^"

ajiens mit öftüdiem 5IbfIuB empfängt, ben §uangt)o unb ben

3angtfe!iang, jonbern er trennt aud) ^mei mejenttic^ üerjdiiebene

©ebirgsfrifteme DoneinanDer ah. ^Xcorbdiina fteüt ein oerfdiüttete?

(^ebirgsianb bar; f)ier ijabm in entlegener ^orgeit trodne SSinbe

feinfrumige, (e^mige 5?erroitterung5maffen, fogenannten SöBle^m,

in ^gelben SSoÜen über 33erg unb Xal gebreitet, unb C^rasroudv:^

ijat jebe neu aufgeit)et)te öcBöerfe burdi ha5 Söur^elmer! in fidi

tuie mit ber älteren Unterlage oerfeftigt, fo ha}^ geraö^nlid) nur bie

Äämme ber ©ebirge mit i^ren feften gelsmaffen anfte!)enben

@eftein^ aus ber 6i§ auf 3:aufenbe üon DJ^etern aufgefc^ütteten

braungelben SöBumfjüllung aufragen mie Xac^firften eine» beut-

fd)en (^ebirgeborfe^^, raenn e^:: ^ur :ilöinteräeit in tiefem 3d)nee

begraben morben. Iro^bem ift bie norbd)inefifdie ©ebirgelanbfdiaft

feineemegÄ bloß aue abgerunbeten öebirgefämmen mit bagmifc^en

gelagerten fladien .£)od)lanbmulben ungejd}iditeten Söffet gu-

fammengefe^t; üielme^r ^aben bie flieBenben (5)eraäffer ein äuBerft

uielabriges Snftem fdiluditiger ^alraege in ben raeidien fiößfdjutt

eingearbeitet, beffen fen!red)t üerlaufenbe -öaarröljrdien, f)er=

ftammenb Don längft abgeftorbenen Okaemur^eln, bie gerabegu

grotesfe ^^lu^bilbung immer ganj fteiler Jalmänbe bebingen. ^on
biefen nacften C^e1)ängen ber Sößfdiluditen i)eben nod) gegenroärtig

bei trodener 52itterung bie 3Binbe gelben Staub empor, ha\^ bie

Sonne bann bleidi biirdi eine faf)lfarbene '^(tmofp{)äre ]d)immert,

guggänger roie gu^rleute famt i^rem Ojefdiirr, bie unten im ßöBtal

i^re§ SSege^3 ^ie^en, über unb über lößgelb merben. 9?atürlid)

tragen bie glüffe ben oon if)nen fo leid)t abgenagten ober in fie

I)ineingen)e^ten Söb feemärt^; oon feiner be5f)alb fletg Ie!)m=

farbigen 3Saffermaffe fül)rt ber .öuang^o b. f). ber ©elbe^giuß

feinen 5Mmen, er fd)üttete bie gelbe Xeltaflur be5 Obrboftenc^ auf,

in ber er balb füb^, balb norbmärt^S ber 2diantung-§albinfel feine

i)3iünbung fuc^te, mie ein ungebärbige^ Ungetüm fid) in feinem ^ett

^in unb ^er mäl^enb, bie i^n einengenben Sd)ugmälle Don iDJenfd^en-

iianb burd)bred)enb, unb ftiftete bem feine trüben gluten auf=

ne^menben Snnengolf be^ ofld)ine)ifc^en SQ^eere? ben 9Mmen
.t)uang{)ai b. ^. @dbe^3 iDZeer.

5(nber5 in Sübd}inal §ier i)alten bie 0)ebirg^-5üge nod) meit

allgemeiner al§ in ^J^orbd)ina finifdie ®treid)ung ein, alfo bie iHic^tung



74 VI. dij'um unb bic (?^f)inejen.

«Sübinefi ,5u Ttorboft; in laiiijeu "$aiallelieil)eri 5iel)eii jie jo gegen

jene cl;iiieitidie Jortfetiung De^ .s^ueiilun, gegen ben Jjtn4ing=]'dian

!)in, in ttejjen dläije jie oftmäiK- umbiegen, Da i^re 5(u|faltung an

bem bereite Dorf)anbenen alten 'Cueniegel offenbar ein .soenjmnic^

fanb; unb, roaö bie ^auptfadic ift, fie finb o^ne SöBöerfdiüttung

geblieben. Unr)eri)üllt reden fie niit{)in if)re @ipfel,5innen gen öimmei,

feine Sögnielien ^aben bie ^^öfdiungen ifjxti Q)e{)änge üerÜimmert,

in burtigem Sdiuf^ eilen üon i:^ren .*nöt)en Die öemäfjer {)ernieber

un.b iierbinben jid) ju Haren, unoertrübten Strömen. %[kn Doran

[teilt ber Ja^fiang, ber „große (Strom", ben mir 3ö"9ti?ftai^g h^
nennen pflegen: nadibem er, ber l)odigeborene Tibetaner, inner=

i)alb be^^ Sötfdiuan=55edenc^ burd) '.}Iufna^me anfefinlidier leiten-

flüffe Dollfräftig gemorben, burditoft er gegen bie Sanbe^mitte

^in, in eine rounberoolle lalfailudit eingeengt, jmifdien :^od)-

ragenben gelc^roänben nodi eine gan^e Staffelreil)e uon (Strom-

id)nellen, um fobann ' majeftätifd) ru!)ig feinen i^or^ug, ber fd)iff-

barfte Strom CEfiinae gu fein, ^ur oollen Geltung 5U bringen, bie

er in bem feenreidien -i^elta münbet, ha^ im "Dtorben ber tumul-

tuaiifdie .v^uangf)o ia^rf)unbertelang mit il)m bauen f)aif, ef)e er

fid) 1852 launifdi oon i^m gen 9lorboft abmanbte. ^er fc^önfte

Sd)mud mirb Sübdiina üerliel)en burd) feine immergrüne ^^flangen-

toelt. 2Säf)renb ber Söß \<torbdiina5 raie ber in anberen Öänbern

bem 5Salb:imd)^^ fidi ab^olb ^eigt, burdi bie auf^erorbentlidie grudn=

barfeit feine^^ fein aufgefd]loffenen, oöllig fteinfreien 53oben^ hin-

gegen gelb an gelb reibt oon bem \)cioeau ber 3^eberung bi^ ^u

St. OJott^arb-^^ü^e, ^ait fid) ber 33obenanbau 5übd)ina5 mef)r an

bie 2alfoblen unb bie unteren (^ef)üngeftufen, barüber aber prangt

nodi eine urfprfmglidie 53egetation immergrüner Strand)* unb

55aumarten mit einer für (Sbina überf)aupt be^eidmenben güUe

oon §ol3gemäd)fen, unter benen bie iiamelien, bie ^^erroanbten

beg 2;eeftraud)c>, eine tonangebenbe Atolle fpielen.

35>enn ber 3Sintermonfun au§ S^orbmeft bie furditbar falte £uft

Cfifibiinen§ unb ber :i^Jlongolei über iS^ina breitet, fo ermärmt fidi

biefer l'uftftrom nur langfam beim 53orrüden in biefem fianb,

\)az-> bodi mit Sü'^i^si^ u^^"^ Ücorbafnfa bie i8reitcnlage teilt. Selbfi

in Äanton, obmot)l ee bereite-« innerhalb be? 2i?enbefreife5 liegt,

gibt eö nod) gelegentlid) Sdmeefälle. 3^"^^^^i" ^^^ Sübd)ina

nod) t)erf)ältni^mäBig milbe Söinter; in feinem 2ropenanteil erinnern

"ipatmen unb (Siefanten an ^nbien: ee gebei^en audi nod) iüeiterf)in

>X^rangen luib 3uderTof)r, Jeebau finber überall feine Stätte. 3'^
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^^orDc^nia ruitt» Diejer burdt Den anbaltenben Jxoft aiieaeidiloiieii

:

$efmg, tro^Dem e§ iüDlidier liegt aib 9?eapel, liat einen $3ii:i^x luie

^eter^burg, iiJtufben in Sdiöng-fing, bie gro^e 2tabt ber ^aijer-

grabet, genau unter ^Rorne breite, erDulbet im ^a^twT roeit :^ärtere

£älte a(6 dJloUau. u^refit jidi bann aber im grü^ja^r ber 5Binb in

bie entgegengeje^te 9tiditung, fet^t ber ebenio anbaitenbe Sommer-

monjun au5 Süboft ein, fo lagert jidi eine auc^ bem ^ropengüriei
^

fommenDe ^eiße Suft über gan^ (E^ina, unb befruditenbe Dtegen er-

gießen fidi über jeine 9Rei:- unb ^aumroollenfelber, am reid)Iidi]"ten

naturgemöB über (Sübd)ina. xex t^ermifme C^egenjag ^roijdien

©üb unb 'Tcorb, roie er im ^iMnter beftaiiD, i[t bann gan^ ausgetilgt:

rnrnrirürt faum einen meBbaien ^iL^irmeunterjdiieD ^mifdien Äanton,

©c^angbai unb ^<efing, benn bie 33ärme nimmt raäf)renb beS §od)-

jommeri^ in (itjma übertjaupt nidit oon ^JJorben nadi 2ühen 5U,

jottbern tjielme^r gegen hat^ (^lutgebtet bes jübaitcitifdien inneren

:^in, alfo gen 53eiten. Srfion üon §an!au, ber roiditigen .^anbel^ftabr

in £)tipe, wo bie große norbjüblidie 5]erfebri:ftrafDe hen ^angtiefiana

freuet, beißt e§: „?öenn ber leufel Dort eine 3^^t^ang im Sommei
öermeilte unb bann n^ieber in jeine §öl(e ^urüdfäme, 10 mürbe er

feinen Übergie{)er braudien." ^Xcur nod) einmal begegnet uns auf

(Jrben ein ßanb, hai- unter einem ät)nlidien Ginfluß ja^res^eitlidier

ober 9}(oniunn?inbe jdjroanft ^miidien arftijdier Äälte unb tropijdiei

§i|e, begleitet oon tropenbaften ü^egeiigüifen com na^en 'Mecx

^tx. u:aö jinb bie ^Bereinigten Staaten oon '}imtx\ta. :ißäf)renb in-

bejien ^ier bie SegenSgaben beS f)eii3feud)ten SommerroinbeS ian

au5Jd)tieBtidi bem öftlidien Sanbe^^brittel bejc^ert irerben, erfährt

(S^ina in jeiner (^ejamtbeit Den 5Bediiel erjrijdienber SBinter unb

tropijd)er Sommer im regelmäßigen J^anbel ber .'ooren, mitl)in bie

Q^unft ber gemäßigten unb ber beißen ^one in ieltenfter 'i^erfnüpfung.

3at)rtauienDe l)inburdi (inb nun Die (E^inejen ben (iinroirfungeu

ber 5Ratur bieier if)rer enDgültigen §eimat auSgeie^t geaiejen. :li(ögeii

jie atfo audi mand)en 3ug i^res "JSejene jdion oon ibrem früf)eren,

mie man oermutet, oftturfeftanijdien 5:<ol)n]"iti mitgebradit baben,

eS oerlobnt iid) gewiß 5U prüfen, inanefern (Ebina feine (£l)inefen auf

bem 5Sege tellurifdier ^üditung auc-bilben ^alf. 3^ man bat

l^ier fogar ben nirgeubs fonft mieberfe^renben 5^11 oor 'klugen,

ia^ ein nadi §unberten oon i)J^iUionen jä^lenbee ^l^ol! fo lange

geit immer ben nämlid)en ^DMtureinflüffen unterftanben ^at. liin

magres l'^ajfenerperiment, luie es fidi ber C^eograpb nidit befjer

roünfdien fann!
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:3^a brängt fid) uiiy guerft im "i}(nfcf)hiB an ha^ hir^ üorl}er @r^

örterte t>ie(5d)Iu6|olgerung auf, bog ber alljä^rlid) üon ben tued)felnbeu

^l^bniuneu gebradite Ö3egen(a^ 5mi(d)eu polarer ÜIöinterMlte luib

rropt)d)er ©ommert)i^e feinerlei 9J?en(d)en tu biefem fRziä) ber

^IRitte bulbete, bie allju gärtlid) uur mäßige Xemperaturjc^mauhiugeu

üertrugeu, baß mitt)iu auf biefem Soben uur biejeuigeu fidi Ieben§^

iäljXQ erroiefeu, bie- ber MUt gleid)e Söiberflaubsfraft entgegen*

fe^en mie ber §i^e, gemiffermagen alfo in biefer §infid)t bie .siörper*

leiftung von ^afuten ober 2fd)uftfd)en nerbinben mit ber be§

Ü^eger5^. 2atfäd)(id) bemäl^reu hai^ auf (Srben einzig unb allein bie

(^I)iuefen. ^arum finb fie bie einzigen 3JZenfd)en, bie beim ©inaus^ug

in bie grembe, läge fie unter ^of)en ober gan§ nieberen 53reiten,

fo gut mie niemals bem Älima gum £pfer fallen. Xer C£f)inefe tro|t

in ber SOhnbfd)urei unb £fttibirien einer Äälte, bei ber t>az- £luedf=

filber erflant, unb arbeitet ebenfo frot)gemut unter ber fd)eitel=

red)ten 6onne ^s^m^2>, Singapore^ ober in ber fiebe^eifeen £uft

am ^effel ber 9^o:i)r5Ucferfabrifen Slubas. 33ringt er es bod) ba^^eim

fertig, in ber 3util)i|e oon 30—40 " C oon fruf) bi§ abenbs ein fd)mereö

S3oot ftromaufiüärtä gu rubern, i)ö(^ften5 mit bem gäc^er bem
glü1)enben l^opi bann unb mann etma^:> Stü^lung 5ufüt)renb, unb nad)

§albia^rÄfrift mit ber nämlid)en ^luebauer nod} größere Saften

auf bem öigfpiegel be§felben ©trome§ bei fdjueibenber Äölte im

©dilitten gu beförbern. (ämin $afc^a§ ^bee, (Il)inefen al§ ßolo*

niften ine tropifd)e 5(fri!a einäufüt)ren, mar p^t}fiologifd} moi)^

bereditigt, benn auffallenbermeife erliegen bie G^inefen näd}ft ben

^JJegern aud) am menigften bem ?3?alariafieber, mie fid) beim S9au

ber ^<anama=(Siienbat)n gegeigt tjat

2Ba5 nun aber bie pfl)d)ifd)en C^igenfd)aften biefem älteflen Äultut-

ool!e§ ber(^egenmart betrifft, fo müd)ten biefe mo:^l gum guten 3:eil

auf bie 2atfad)e ber feit unoorbenflidjer ^eit I)ot)en ^.^olfyoerbic^tung

in (J^ina gurüdfüljrbar fein, unb biefe fclbft muffen mir ableiten

oon gmei ftänbig gufammenarbeitenben gaftoren: einem in ber

Sanbeenatur begrünbeten unb einem religiöfen. CS^^ina? ??orb=

l)älfte, fo le:^rt bie (Mefd)id)te, mar bie Urfprunggftätte ber d}inefifd)en

C^efittung, bee dnnefifd)en Staat?^mefen^3. 'DJorbdiina, fat}en mir,

ift \)a6 löfsbebedte (Xi)ina, mo bie au6erorbentlid)e 5rud)tbar!eit

biefer gelben Grbe für hen )i[nbau bon (betreibe gufammentrifft

mit ben beiben ©egenefpenben he^i d)inefifd)en Sommere, ber

^odigrabigen Söärme unb hen mit nie auefe^enber iHegelmägigfeit

biefe begleitenben 'i).i?onfunregen. .^ier mar auf unabfe^baren
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gtärf)en üon ber '^ahix bie 9J^ögIic^!ett alfo gegeben, ha^ ein fopf-

retci)e§ %dtiba\xmil unter bem Sd}u|e flaatlidier Crbnung (id)

entfaltete, guerft in ber Sößmulbe be§ gum §uangl)o füefeenben

SBei^o fon)ie in ben übrigen (^ebirg§-unb2aIgauenbegS3innenlanbe5,

nac^malg audi in ber für ^n^äufung üon DJJaffenbeöölferung nodi

beffer geeigneten 9lieberung, bie fid) im 9lorboften ^um (Selben ÜJIeer

ahhadjt, aber a(ö jüngft geborene ^eltaflur berGntfumpfung beburfte,

bie i^r a\^ bie ältefte Slulturtat d)inefifd)en @eifte§ unb diinefifdier

2:at!raft §uteil niarb, beren (^(anj in ben 5(nnalen be§ 9ieidie§ ber

5!}litte nod) :^eute unüerb(id)en ftra^It. ^aß nun bie üon ber 9htur

gebotene 9JJöglid)!eit, auf fo günftigem SSoben, unter einem jo

gütigen §immel ein grogeg ^l^o(! im gdimeiß be§ 5(dermanrte§

ertüad)ten gu lafjen, 'ber ^ertüirflic^ung 5ugefü:f)rt merbe, bafüt

{orgte ein feit altera ben (S^inefen tief eingeprägte^ $ietät§gefü^I

gegen i^re ^orfa^ren. Äonfutfe, ber große 'I9eife, ber ^ur S^xi,

al§ Gt^ruS 'i)az^ ^erferreid) grünbete, bie Sittenlehre feiner 32ation

gu ienem iüir!ung§ooUen ©t)ftem auggeftaltete, ha^ bi§ gur Stunbe

9}?iIüonen a(§ ^eilfame 9^iditfd)nur bient, fanb biefe Gbrfurdit

bor ben *»^(^neu fd}on aii^ (ängft befte^eub üor. Sie ge^t auf ben Ioten=

!ultu§ gurüd, ber fo gal}Uofen ^^^ölfern eigen mar unb oielen immer nodi

eigen ift. So nüchtern realiftifd) ber 3c»Pfntann fid) fonft überall

jeigt, er ift angeerbtermaBen burdifd)auert oon bunfeln '^lt)nungen

über ein mi]ftifd)es SBeiterleben in einem JenfeitS nad) feinem irbifdien

^Jbleben; i^n bangt bor ben Strafen, bie feiner ^arren nadi Über-

jc^reiten ber büfleren C^rabe>5fd)melle, bodi it)n tröftet bie allgemeine

Suoerfid)t, feiige Siu^e. im ^enfeit^i ^u finben, menn nur bie I}ierfür

unerläglidje ^ebingung erfüllt mirb, ha]^ it)m bei jeber 3Bieber!et)r

beö 3a^re§tage§ feine§ ^lobe^? bie Xotenopfer bargebrad)t merbeu.

i)iefe aber barf nad) altge{)eiligter i8orfd)rift niemanb erbringen

afe ber Ieiblid)e Sot)n ober beffen männlidje Sproffen. ^a^er

bie ^eige Se:i)nfud)t ber (S^inefen, in bie (5t)e ^u treten, um Söbne

gu erzeugen unb biefe fo balb mie möglid) mieber ju oermäl)lcn.

9hir bie allergräBlid)fte 5(rmut oermag einen (i^inefen oon ber .v>eirat

abgu^alten. 3^^99sf^^^^^^ 9^^^ ^'^ be^3f)alb in (£^ina faft gar nidit,

(SJrogoäter oon 34—36 3a^ren bagcgen nidü feiten. Xie Okburt

ctne§ ^inaben mirb in ber bürftigften (£^inefenl)ütte mit f)ellem

gubel begrübt, bie Oieburt einer Iod)ter felbft im .s^aufe be^o 9\eidien

mißliebig, faft mie ein 2rauerfall angefet)en. ^ie Üi)efrau, bie ^a\)x

um 3a:^r feinem So:i)n ha^ Seben fd)en!t, muß fidi ot)nc p murren

c§ gefaUen taffen, baf3 i{)r C^iatte neben i^r eine ,^nieitc Jvrau cbelidit
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oticr Äonhibiucu jid) jugeicilt; nie üermiBt jicti bort eine Sarn

§u ber gorberung, eine .pagar mit intern Sof)ne ju nerftoBen, nein,

fie miiB bemütig bie ^agar auegeirfinen unb e^ren, meil (ie c^ ift,

bie if)rem öemat)l ^ur ÖTiüllung beö t)cdiften Sebene^iuiinfc^e^

üerr)olfen fiat. 3iet)en inir baju ben Umftanb in 5?etTnclit, ha^ e§

eine übcrjeeiidie '^(u^Jirauberung wn lii)inejen, (o fei)! }\d) eine

ioldie bi§ nadi '^Imeiifa unb "i^hiftralien neuerbingir fütjlbnr gemndit

i)at, fa[t nur in ben beiben Süboftproüinjen Jvoüen unb Äunngtung

gibt, diinejiidie 'ÄSroanberer nodi ba^u ftet^^ bcftrebt jinb, nad) ^^luf^

bejjerung ibrer ^i^enncgen-Mage I)eim5u!ebren, mei( ee it)rcr leiben*

Jdiaftlidicn ^'[nl^änglidifeit an ben uaterlänbiid)eu 33oben cntje^Iid)

bün!t, in fi^cmber Grbe beftattet ,5u merben, (o !ann e^^ um^ nicbt

iüunbcrnet)men, bafj (ibina immerbar ber ))\aum ber ftarfflen 'isoüe*

auT^äufung auf (irben gerneJen ift. ^ic- §um !ür,5lid}en Ömporfonimen

uon ^^ilabelpbia unb Gbicago mar 6!)ina hac-^ einzige Sanb mit einer

"i^i^e^r^al)! uon :l"iällionenftäbten; an großen, mit üierediger 5>acfi"tein-

mauer mie ba^^ alte '^abel umgebenen Stäbten gä^lt e^^ runb 1500,

mandie mit einer :\Vtauerlänge öon 20 bic^ 30 km unb ba^u nod)

mit menjdienmimmelnben 55orftäbten aufjerfjalb ber lote. Unb

meldi ein .'nin^ unb §ei*ftrömen be-3 ßanboolfec^ nad) unb oon biejen

Stöbten begibt fidi aütaglidi, menn )idi il}re Jore bei 3oimen*

aufgang unter ilanonenidnifien, 03ong- ober (^iodenidilag auftun,

be^gleidien bei (rinbrudi ber ^{bcnbbämmerung fdilieBeu! 3o*

mol^l im ']}^en(diengeii)oge ber ftcibtifdien ©trafen, at§ in ben ftabt*

großen Dörfern tritt inte bie beträditüdie S^inber^a^I ber dnnejijd)en

Jamilien leibbaftig wx ""Jhigen, nodi iibcrrajdienbcr bie gro^e ^a^l

im Oteienalter ftei}euber 'Minner, benn bae übinefenool! ift bei

aiier ^ivielbeit uon Slranf^eiten, bie ec^ plagen, bei all feiner jämmer-

lidien Cuactfalberei hanl feiner ftauncneiuerten Seudienfeftigfeit

eine- ber langlebigften.

dlm\ ift jmar (Ebina nidit gan5 fo bidU benölfert nne ba^^ ^eutfdie

Oteidi, benn evi mo^nen bort moftl faum über 60 '?}(enfdien auf

1 qkm, bei une 119. xMber man bebenfe, bafs CSl)ina erft ietu feinem

groBinbuftriellen ":}(uffriiaiung entgegengebr, roenn, mie fidier gu

ermarten, bem 'iseginn feiner (5'ifenbal)nära bie (5infüi)rung ber

Xampfmafdnne unb ber eleftrifd^en Iriebf'raft in feine ^"snbuflrie

auf bem Jur folgen nnrb. '^ie^ber lebten bie Gbinefen mie roit

im ?.^ätteialter überanegenb uom '^Idcrbau, ooni .s;>anbmeT! unb ^lein-

f)anbel. Unb bierfür mar feine 'iuMf-^bidite, bie fidi 5. il3. in .»»rnngfu,

ber an ^)\eic> unb 3eibe crtragreidifien "^^rooin.s 5U beiben Seiten



S3oIfebtd/te. ^^atriot. Stolj bcr (£(}ineien. ^in lyiei}:,. 79

L>er ^DDlünbung be? ^^^S^i^^^i^^Ö/ mintieften? auf? 2:oppelte bei-

mittleren 2öerte§ fteigert, eine üeT^ältniSmäBiQ fe!)r i)oi)e.

'Bit jollten iltjma ob feinec- patriotiidicn Stol^eö nidit üerlactien,

je(6[t n?enn er iid) in ^l^eract)tinic3 ber gremben äunert. 3ein Staate*

mei'en l)ar n;ie fein anbereei ^eftanb c]e^abt Don ber $t)araonen==

5eit bis t)eiite: Hieligionen ertuucbien, ?Heiigione.n uerjrf)nianben

um ha^^ Üteid) ber 93ätte I)er, aber itonfutje? Se^re blieb in ^-Bod-

rraft burdi bie 3a:örtaujenbe. d^ina genügte (id) audi mirtjdiaft-

lid) fefbü: ane ee, aden 3cad)barreidien überlegen, jeiue jiegi)aften

iöaffen unter Dem 4:rad}enbanner me^rmalÄ bi^ jum .^afpijdien

^l'ker trug, t}a§> ungeheure ^nnerafien faft ftetc- in ganzem Umfang

^u feinen f^üfsen fai), — fo bcburfte e? nidit§ uon ben gremben meber

für feine (Srnät)rung nodi für feine öUeibung; ftol^ mie§ es felbft

bie SSaren ber rotf)aarigen 3:eufel, bie unter europäifd)en unb

amerüanifdieu J^Iaggen an feiner Slüfte lanbeten, non ber J^anb,

ha^ fidi bie Ci-nglänber burdi 9Inftadieln be? Cpiumiafter? eine

fd)nöbe (Einfuhr eriinnen mufften, um 2ee unb 2eibe nidit biof, mit

Silber begasten gu muffen.

2o beftanb bi^ in bie jüngfte '-Vergangenheit ba^ ct)inefifd)e äBirt-

fdiaftaleben mie ha^ feine? ^^roeiten .Hutturftaate in einem fteten

^erfud), t)a^ Ö3leidigeroidit ,]u t)alten ;)rotfd)en einer gu grenzen-

lofer ^ermefirung brängenben ilsol!e,5a^l unb einer Durciiau? nid)t

iuÄ Unenblid)e oerme^rungefäliigen Summe auefdilief5lid) §ei^

mifd)er Sanbe^er^eugniffe. Xa5 bxa&\it ben groBartigften laampf

ums '3)üfein I)eröor, ben je eine 'Xcation gefämpft 'qat. (5r ift e?,

ber bie größten ^^or.^üge be? (X{)inefentum§ eri'diuf unb fortbauernb

uerDollfommnete : ben unuergleidilidien '^(rbeitsfleiB, bie gebulbigfte

'}(uc-öauer unb bie befdieibenfte (jiriidn-anhmg ber '^Inimiidie an bie

ö)enüffe bes 2eben^.

3n S^ina allein ift ec^ ermbglid)t luorben, bie uralte iduft unjeres

05efd)led)t5 am ungebunbenen, müßigen -i:at)inleben in if)r (Gegen-

teil §u Derfel^ren. ^n biefem riefigen '3(rbeiti:l)auö (ibina, mo man
feine ©onntagsraft fennt unb nidits üom lioangelium bes 'MU
ftunbentags meiJ5, raeil man fonft t)erl)ungern müBte, ift ber ürieb

,sum emfigen Sdiaffen htn ÜJcenfdjen gu anbern ^3?atur gemorben.

Selbft bem grünblid) get)aßten §enn in ©an Jran^isfo, bei bem
ber (s;f)inefe etma ^ienerftelle angenommen, leiftet er unbeauf^

iid)tigt pflid)tmäBige 'i^lrbeit, einfad) n^eil il)m leben arbeiten l)eif3t.

Unb tro^ aller Üiaftlojigfeit, trol^ aller beneibcn^iuertcn 05ejdncf=

iidifeit bei ber '^(rbeit, roie fie fidi bei ^^enummg cinfadiften (!>)erätö
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in jo bieten ^tt^etgen aud) ber ^unftted)ni! ftaunen^njert §u erfennen

gibt, btingt e§ bet Gl^ineje baf)eim unter ber 9[Ra((e be§ 5(ngebot§

öon 5Irbeit§!raft unb SlrbeitSIeiftung borf) nad) unjeren SSegriffen

burd)(d)nittlid} nur gu einem §unger(o!)n. (5§ fiingt un§ U)ie ein

äRärdien, ha\] ein erniad)fener G^ineje ben 2ag über mit ad)t Pfennig

für (eine ^oft auSfommt, ja in 3s^ten burd) §unger§not gebotener

@infd)rän!ung jogar mit fed)§ Pfennig, ^amit beftreitet er (einen

^ebarf an 9^ei§, ®emü(e, %\\d) unb 2ee, bet)ält aud) nod) eine

^Ieinig!eit für "^ahat übrig. 2)aö erüört (id) einer(eit§ au§ ber

grojsen 33iüigfeit ber Seben^3mittel, anber(eity au§ ber trefflid)en

^odjfunft, bie fdiled)te, faft ungenießbare Sßare genießbar unb gut

Derbauüd) madit, babei nid)t ha§> minbefte fortmirft, freiließ außer-

bem au(^ au^ ber (^enüg(am!eit be§ (£i)ine(en unb (einer greil^eit

öon (5!el, bie i^m §unbe-, 5?a|en* unb Siattenbraten, ja ha^ gtei(c^

an Seud)en öerftorbener $ferbe ober ß(el al§ miIl!ommenfte S^M*
er(d)einen läßt.

^ie 2:ugenb ber (5par(am!eit übt fein 3SoI! in (o t)o:^em dJla^e

mie ha§ d)ine(ifd)e: (ie ift neben 5Irbeit(am!eit unb (^enüg(amfeit

bie ^auptmaffe in feinem 9iingen um Seben unb ©rünbung eine?

eigenen §et^e§. ^er norbd)ine(i(d)e ^auer müf)It fidi mie ein

9}Jurmeltier ein unterirbi(d)e^5 Cbbad) unter (einem $)ir(e- ober

Söei^enfelb in bie (teile Sößiuanb an he\\en 5(b^ang, bamit er (eine

©rnte nidit burdi ben §üttenbau auf ber Oberfläche um ben (Ertrag

einiger Cuabratmeter atljä^rlic^ oerfürge. ©in rü'^renbeg S3ei(piel

ed^t d}ine(i(d]er 6par(am!eit unb gugleid) über ha^ ©rab ^inauä-

(djauenben ef)renn)erten gami(ien(ümg teilte oor turpem au5 eigener,

in (J^ina gemad)ter 6rfat)rung ein ameri!ani(d}er DJ^i((iönar mit.

i^r \at) eine t)od)betagte, blutarme grau, bie (id) !aum fort^ufdileppen

uermodite, müt)(am an ben §au§mänben einer ©traße (id^ i)\n-

ta(len: (ie befanb (id) auf bem legten 5Iu§gang, fie n^oüte, ben iob

oor klugen, i^re einzige ^^ermanbte auffud)en, um oon bereu §au5

beerbigt ^u merben, bamit bie ©argträger nid)t fo oiel forberten

tt)ie bei bem meiteren 2Beg üon i^rer eigenen ^e^aufung.

3Senn ein ^^ol!, ha^ über ein günftel ber 93Jen(d){)eit augmad)t,

in (o eintönig freublofem ©d)affen Dom erften 3:age§grauen bie

5um fpäten 5(benb, ja oielfad) bei näd)tlid)er SSeile, hcn ©d)laf

fd)eud)enb, (id) um (o Üimmerlidien 5?erbienft abmüi)t, (o be(d)teid)t

unö bei 'i8etrad)tung be((en mo^l ein wetje^ 53^itgefü^l. 3ft nid)t

bie golbene grei^eit be§ 'JSilben beneiben^roerter al§ biefe^S 5Irbeit§=

elenb be§ 5ltulturmen(d)en? §at un(er ©e(d)led)t nid)t eben burd)
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Übernaf)me bes 5(rbeit§jod)e§, mie e§ {)ö^ere ©ejittung untueigex^

li(^ mit ftd) bringt, an Seben§freube eingebüBt? ^nbefjen ba mefjen

mir unbebarf)t(am nad) unferem 93tofe! SSir täujd)en uns in ber

5Inna^me, ber e:^ine]e muffe bei feinem eraigen §aften faft um
nid)t§ flump[finniger Jrübfal DerfaUen. Sföeit gefehlt 1 So mannig^

faltig 3:emperamente unb Jalente nebft !örperlid)em 5(uefef)en

mec^feln burd) bie 18 ^rooinjen, üon ben gelben, etraaS gu gett=

leibigfeit neigenben (Süblänbern bi§ ^u ben braunen, fdilanfen

unb Ijöljtx geiüadifenen 9?orbdiinefen, — ein ^armlofer gro^finn,

eine felbft burd) tjaxte @dndfa{5fd)läge nicbt leid)t ju beugenbe

fliKüergnügte §eiter!eit ift bem ^ol! faft allermegen eigen. 5(u(^

barin bürfen mir eine Spur tellurifdier '^{u^lefe erfennen. 'Ji^ie bie

2öinternad)t ber $olarlanbe nur bie unuertüüftlid) 3-röt)(id)en

bei fid) aufnahm, fo brad)te ber d)inefifd)e ^afeinefampf nid)t nur

bie Raulen unb Üppigen umä Seben, nein, Don ben §elben be§

gleißet unb Karbens aud) alte bie, benen ein foId}e§ §e(bentum

£eben§überbruf3 bereitete. Unb fo fe:^en mir eine uralt Dererbte

9}tunter!eit bem barbenben ^(rbeitsernft ber (X^inefen mie ein Der-

föt}nenber Gngel gur Seite fte^en.

''^Illerbingg ^at 'Oa§> Streben, fo ^a^Ireidie 9J^itbemerber um ben

färgtid)en ^^erbienft auc^uflec^en, aud) unlautere Seiten beim

Sf)inefen entmidelt. dJlxt ber Don allen Kennern gerül)mten 3:üd)tig-

!eit im §anbel- unb 33an!ierfad), in ©emerbe unb Öanbbau ge^t

5lrglift, ßug unb Srug §anb in §anb. langes 3itftintmenmol)uen

in fc^ledit gelüfteten Üiäumen l)at ^ufammen mit meit oerbreiteter

5hmut eine miberlid)e @leid)gültig!eit gegen 9^einl)altung bon

Körper unb ^leibimg Derurfad)t. ^as Grpiditfein auf materiellen

^.^erbienft im 9^ä:^rftanb ober in 53eamtenftellung, nield) le^tere

mieber nur burd) eifrige^ Stubium ber diinefifdien niaffifer ju er*

gielen, lie^ ^ö^ere al^^ im Xienft ber 2ed)ni! [te^enbe .sUinfte, malere

b. ^. nad) bem inneren ßufammen^ang ber Xinge forfd)enbe 'Biffen*

fd)aft nid)t auffommen. Xic 'l'ihifen unb ©ra^ien maren nie in

6i)ina "^eimifd).

ßinfeitige (^röge ift bie Signatur diinefifdier S^ationalentmidelung.

.©§ gab eben bi5l)er ^meierlei ilulturmenfd)l)eiten, eine mit euro*

päifd)em Slulturgepräge unb eine d)inefifd)e. Xie innigere 5^e-

rül)rung gmifdien beiben mirb ein§ ber folgenfd)merften Greigniffe

be§ gmangigften 3al)r^imberty bilben. Ik Sdiranfe, hie Guropa

mb G^ina trennte, fdiioinbet; an il)re Stelle tritt bie ungeheure

Erliefe ber erften pa^ififdien (i-ifenbal)n ber Cftfefte, ber fübfibiri*

2I31u(i5 8i: ftitc^^off, %'etii(I) u. ©Tbc. 3. 5[iifl. 6



^2 ^'I- (£^ino uub bie Gf)intieii.

f(i)en. "ilMe ll'il^ jicii bic Sol)nfxai3C [telteu, luenn t>ic gelbe >Ha((e

nuf beut ^i.rbeitÄmailt (iniropa^J auftritt? ^Selc^er Umjdimung

ruirb im '^A<eltt)aiibe( eintreten, menn (i^ina mit feinen 3teinfo:^Ien=

fdidfeen, feinem billigen ^^(rbeitc^Io^n gur 03rof5inbuftrie iibergel^t?

.^atmonifclier mag fidi ha^ 6{)inefentum an^geftalten, mand)e

©^attenfeite feiner bi?f)er ftarr felbftänbigen Mtur fremiblic^

burd)Iiditen unter *i^efrud)tuug burdi hen 0)eniu§ be5 9(benblanbe§.

9(ber lueiterbauern mirb ber bemantne Jrlitt feiner (s3efeUfd)aft,

ber ef)reufefte gamilienfinn, aieiterleben feine uernenftarfe *i}(u§=

bauer in allen •rtlimaten unb bie fd)ier imerfdiöpf(id)e Sirbeitöfraft,

uert)ietfad)t burdi Übernat)me unferer ?3(et:^obeu in bie 2ed)ni!

feine?^ 3öirtfdiaft§getriebeÄ. C^ine grofse ^ufunft ftel^t biefer "D?ation

^roeifelloe benor. 2}enn audi bon ganzen ^^ölfern gilt ba?> ^id)ter*

mort: 3" beiner ^^ruft fielen beinee Sd^idfat^ ©tetne.
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gmijrfien ^änemar! unb S^^^^^i^ gtanfteidi im 5Befteu, ^u^
laub unb Ungarn im Cj^ten liegt ha^ öerjlanb (Suropa§. 93Zan

fönnte biefen ungefäf)r quabratiid)en ffianm nodi ^eute Xeutfcf){anb

nennen, benn beutjd) ift bie ^auptmaffe feiner SSeDöIfenmg, au§

bem ©d}og be§ mitte(alterlid)en ^eutfd)en 9^eid)e§ (inb feine

(Staaten !^erau§gemad)fen. 2BeiI aber feit 1871 bem jüngften biefer

(Btaattn, unferem neuen Xeutfdien 9^eid), fdion burdi feine ^er*

faffung§ur!unbe ber traulidier, geograpf)ifdier flingenbe D^ame

„^eutfd)Ianb" als gleid)bebeutenber §meiter Ülame beigelegt mürbe,

fo empfief)It e§ fid) mo^I, jene-? .^er^jlanb unfere? örbteife^ nur

al§ STcitteleuropa ^u be^eidinen.

5^d)t bie geometrifdie, aber bie morp^ologifdie SPtitte Guropog

ift e§ gang unb gar. gebes anbere ©lieb be? europäifd)en Äörper^

fönnten mir tnegbenfen, es bliebe immer nod) ein üerftümmelte§

©uro^a übrig. Stoßen mir bagegen ?JUtteIeuropa aug bem Steigen

ber europäifd}en Sänber au§, fo tjaben mir bloß nod) peripi)erifd)e

©lieber o^ne Sufammen'^ang bor un§. 51ud) barin offenbart fid)

bie 3eritrum§natur ^Jlitteleuropae, 'Oa\^ allein l)ier bie brei QaupU
üölfergruppen unfereS (5rbteile§ fid) berühren, bie germanifd)e,

flamif^e unb romanifd)e.

$f)t)fifc^=geograp!)ifd) bürfen mir 3JMeIeuropa !enn5eid)nen

at§ bie ^Ibbac^ung com meftöftlid) oerlaufenben §auptmall ber

^Ipen 5ur 3^orb- unb Cftfee, als ein ©ebiet, bem Guropae 9(bel§=

pge, @inf)eit in ber 3Jiannigfaltig!eit unb 9Jb|5^alten ganj be^

fonbers guteil gemorben finb. 5Üle 33obenformen oereinigen fid)

^ier in gonenmeifer Sageruirg: mir fteigen oon ben fimbebedten

3aden!ämmen ber 511pen :l)ernieber auf bie §od)fläd)en be^5 ^^llpen-

öorlanbe?, mo bie ©emäffer mie in ben %{ptn im JBeften fdion

bem 9f?f)onegebiet, im Cften bem ber ^onau angehören, treten bann

ein in bie oielgeftaltige Si^elt ber ^OUttelgebirg^lanbfdiaften mit

^ßafferabflug nac^ allen (Seiten, inbeffen bod) gufammengeljalten

burd) 3ube^ör il)re§ gangen glu^nel^ec^ allein gur ^i)?orb^ unb Ci'tfee,

6*
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jd)üeBlid) burdimejieu luir ba-J meite ^ieflanb mit feinen fd)iffbaren

©trömen, unter benen ber au§ ©letjdiertuajjern (ic^ entfpinnenbe

9^:^ein ber einzige ift, ber alle mer 3onenftreifen miteinanber üer=

* Hämmert, bem ^Beften 93?itteIeuropa5 eine ungleid) beffere 5_^er=

!niipimtg fpenbenb, al§ fie bem Cften nad)gerü!}mt lüerben !ann,

mo auger ber )d)malen ßlbpforte fein Strom ^re)d)e gelegt ^at

in ben (^ebirgejug t»om gic^telgebirge bi^ gu ben 5larpat^en, bie

^onau aber ben gefd}iditlidi )o öer^ängni^üoll gemorbenen $Beg

gen Cften meift.

^ie ^(bftufung be^ Kobens in ber 9^id)tung non hen 511pen gur

.^üfte gleid)t bie Temperatur üon ©üb unb 9?orb au§; 9Jhind)en

§. ^. ^at eine ^it^^^uärme gleid) ber bon ^önig^^berg. 3^ ^11-

gemeinen nimmt bie ^li^ärme mie in Europa überhaupt üielme^r

öon (Sübmeft nad) 9?orboft ah. Xie europäi(d)e groftlinie be§ 3ai^^^

giel}t au§ ber Ökgenb ber Ölbmünbung im ^^ogenlauf quer über

ben 93Zain unb bie jübbeutfdje Xonau nad) ^o^nien. 9cur im Cften

bie(er (^ren§fd)eibe ^at man aljo an^altenben ^öinterfroft, blei^

benbe Sd)neebede aud) außerfialb ber öebirge. 5(m längflen unb

mei[ten mirb ber 33oben in ber Sübmeftl^älfte 93?itteleuropa^3 er=

märmt; bort finben luir neben Söeigen- unb 8pell= jdion 93(av:^bau;

(5d)malben unb (Störd)e treffen guerft burd) bie burgunbifdje Pforte

in ber £berr!)einifdien Tiefebene ein; an 9^:^ein unb 9^edar, ^Jbfel

unb 53^ain fe^en mir unfere beften SSeinlagen berteilt. 3'^ -^
preu^en oerüirgt fid) bagegen bie marme 3ai)re§5eit bereite fo

fe'^r, baf3 bie 91otbud)e mie au§ bem nämlid)cn ökunb in S^ußlanb

nid)t mel}r fortlommt. ©lüdlid) befd)irmt burd) 'i)a^^ füblidie §oc^^

gebirge gegen bie norbafrifanifc^ l)eigtrodenen Sommer be§ 93ütte(^

meerbeden§, mof)nen mir aud) ben atlantifd)en §auptquellen be^

europäijd)en 9iegen§ fern genug, um nid)t eine Überfülle oon '3Jieber=

fd)lag ^u empfangen mie bie Söeftfeite ber ^^ritifdien 3^^fs^"r i^nb

bodi aud) jenen mieberum na'^e genug, um frei gu fein oon ber

Steppenbürre Sübofteuropa§. 93ütteleuropa entrollt un§ fomit

aud) lanbjd)aftlid) mie in feinem ?öirtfd)aft5leben ed)t europäifc^e

?J^annigfaltig!eit mit feinen grünen bergen unb 2älern, auf feinen

ebenen J^^i^^^ ^^b^^ i<^ftiger ^TSeiben, fruditbarer ober menigften^^

ben ^^auernfleif, 5ur Oknüge lo^nenber gelber, umfangreid)eT

Saub- unb 9tobell)ol5malbung. 5(n (Srtrag oom Oietreibebau mie.

oon ber ^^ie:^5ud)t mirb (Europa» 93Zittellanb innerhalb unfcre§

(irbteile^ allein burd) 9iuglanb ob feiner 9?aumgröf3e übertroffen,

in 53ein- unb Cbftfegen nät)ert ey fid) granheid) unb ben fonnigen
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©üblanben, in feiner inbuftriellen Betätigung fte^t es bloß nod)

f)inter ©nglanb gurücf, feitbem e§ im 19. 3ö^Tl)unbert mit immer

ge[teigerter (Energie ben ^orgug grünblicf)er ausbeuten lernte,

ha^ e§ bei 5(nteil|'d)aft an allen geologifcben gormationen öer*

fügt über gewaltige D^o^ftoffmaüen an 5JktaÜ, Äo^len unb Salden;

{eine ^üftenlinie mit trefflidjen §äfen, namenttid) ben faft gän§*

iid) eisfreien 5brbieef)äfen, fiebert i^m bie Cfteuropa oerfagten

ununterbrochenen 5SeItf)anbeIsbe§ie^ungen burd) Sd)iffaf)rt auf

allen Cgeanen bis ^u ben fernften (Srbenroinfeln.

5Ils oflfränüfdies D^eidi löfle jidi üJätteleuropa ftaatlic^ aus bem
^erbanb ber ilbnardiie Harls bes (fronen heraus, bie es \o eng

mit granfreid) üerfnüpft ^atte. Seine Cff^älfte mar freiließ nad)

ber ^ölfermanberung an bie nad)rüdenben Slawen üerloren ge*

gangen, mürbe jebod) nad)mals burc^ 3^^<if^^t^^ ^^^ ^eutfc^*

tums nac^ Cften gum größten 2eil nnebergemonnen. (Einem lofen

35unb ber hai^ meftlidie 9J^itteleuropa beraolinenben beutfc^en

Stämme glid) unjer alte§ Üxeic^, ha e§ Dom Sadifen^er^og .5)einric^

nad) bem ^3Iusfterben ber Karolinger aus hen oftjränüfdien Jrüm*

mern organifiert warb. (Es glieberte fid) burdiau^S et^nograp^ifdi:

bem nieberjäc^fifdien Kernftamm im 9?orben jdiloffen fid) an bie

^^^üringer unb §effen, bie im .gerjogtum 2otl)ringen oereinigten

granfen be§ nörblic^en 9^1)ein= imb bes Sdielbegebietes, alfo bie

S3emo^ner ber heutigen 9il)einprot)in§, Sujemburgs, Belgien^

unb ber 9^ieberlanbe, ferner bie DJ^ainfranfen famt ben mefentlid)

fränüfc^en ^fälgern, bie Sd)maben unb bie 5?at)ern.

5(ber e§ ift eine bisher gu menig beaditete ^atjad)e, ha^ bie ftaat=

tic^e Söeiterentmidelung fidi nidit im 9ial)men biefer Stamme§=
gebiete ooU^ogen l)at, fonbern je länger je me^r hierbei :Oeitmotioe

^utage traten, bie bem äufammenraol^nen in pl)nfifd") gefdiloffenen

^erfe^rgiproüin^en ern)ud}fen. Xa§ geograpl)ifd}e '^3bment erroieC-

fid) mithin maditooUer al§ bie Stämmeglieberung. ^as Stamme
lanb ber Sadifen blieb gmar bis ^um territorialen 3erfall bes fpät=

mittelalterlid)en Xeutfdilanb überl)aupt nod) längere 3^^t eine

|}olititd)e (Einf)eit, befaBte e§ boc^ bis auf hen ins Ü^f)einifdie Sd)iefer==

gebirge reid)enben Süb^ipfel, ben l)eutigen Ü^egierungsbe^irf ^^(rn^5=

berg, bas gut geeinte Stüd Tiefebene oon §olftein bie gegen ben

9^ieberr^ein. ^tjxn fdiloffen fid) bie iuaf)lDern>anbten oi'telbifd)en

Slamenlanbe ^um guten 2eil an, bie burdi il)r "i^^lattbeutfd) nod)

§ur Stunbe bie Ü."l^ad)t ber nieberfäd]fifd)en .siolonifation oerfünben.

5(ud) Reffen unb 3^t)üringen gaben in ber fo ungeograpl)ifd)en,
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meift rein b^noftifcf) bebingteu §erauy(c^älung fleiuer uitb fleinfter

(Sonbergebiete if)re Sanbe§einf)e!t nodi einigermaßen gu erfennen.

.^nbejicn ber im '^obenbau gar nid)t luur^elnbe ©reng^ug bey

lotf)ringi)c^en iper^ogtums Derfd)manb gar balb, auc^ bie *$fal§

jdiieb (id) üon ^JMinfranfen, ba^ Sd)mabenlanb zertrennte firi) in

feine geograp^i(d)en demente, bie fafl au5id)IieBiid) üon ben ^at}ern

bejiebelten beutid>b[terreid)iid)en Sanbe, bie barum urjprünglid)

nur llJkrfen unter ber £ber^oI)eit be^3 bai}ri|dien Stammee^er^og-

tum? auömaditen, üerjelbftänbigten jid) als alpine SBo^nräume

bieje^3 3tamme^v ^^^^ ^^'^^'} ^^n Xonauftrom uerfnüpft mit bem
nunmehr auf ha^ ^^(Ipenüorlanb nebft ben i^m burc^ ^f'^^ ^^^ 3^^^^

angefd)(offenen 9^anbgliebern ber nörblid}en 5la(!alpen befduän!ten

^er^ogtum, bem fortan allein ber ^^ai}ernname Derblieb.

^ie Entfaltung beä mitteleuropäifd)en ©taatenfi}fteme unferet

Jage i)at gar iiid)ti3 gemein mit ber ©ren^abfonberung ber Jeil*

flamme unferer 9?ation. ^^rudiftüdmeife finb le^tere an bie fünf

Staaten aufgeteilt, ^n hen "D^eberlanben, glämifdj-Selgien unb

£ujemburg mo^nen außer tttn friefifd)en ©tranbleuten "i)cieber*

fad)fen unb granfen, in ber Bdwoe'x^ mit Oiomanen unter einem

^ac^ 6d)niaben, in Cflerreidi mit Slawen in frieblofer (fl)e ^^ai)ern.

9^ur bie innerbeutfd)en (Stämme ber 3:l)üringer unb Reffen finb bem
im neuen ^eutfd)lanb ^ujammengefa^ten §auptreft 3)iitteleuropa§

gang treu geblieben. Unfer l)eutige? Teutfdie? 9^eid) ift ber 3n==

begriff fämtlidier Stämme unferer ^Jlation, fomeit fie nid)t aus-

gerauft finb in bie perip^erifd) abgeglieberten mitteleuropäifdien

©taaten ober ^inau^gegogen nad) (Großbritannien, (Siebenbürgen,

SRuBlanb unb in trangogeanifdie g-ernen.

3^00^1 ^aben einftmalS Stamme-Jintereffen ber politifc^en t^inung

unferet ^^olfe^^ wiberftrebt, als eS nod) feine mitteleuropäifc^e

^entarc^ie gab. Ter 8ad)fenftamm trägt nod) immer feinen Söibu-

!inb im ^ergen, ber if)m greil)eit unb (Glauben gegen hew mächtigen

granfenfönig oerteibigen ^alf. 3^ Sühtn maren eö bie 33ai}ern,

bie befonberä gern ber 3ßntralgemalt be§ 9^eid}S 3^Biberpart leifteten,

\a bis in§ aditge^nte 3^^i^^^^^^i^t traten bat}rifdie Sijmpat^ien

mit bem flammet- unb glaubensoeriuanbten t)abyburgifd)en 9Md)-

barftaat fo ftar! l)erüor, "lia^ ein 'Olnfall ^at)erns an Cfterreidi nid)t

gan^ au§gefd)loffen fd)ien. 3^^ itW'c Stunbe fiegten aber bod) bie

realen 3ntereffen, mie fie fc^on oor ber (Grünbung be^ neuen 9?eid)6

im preuBifd)en 3olltierein, 1866 in ber ßoUbereinigung beS 9?orb-

beutfd)en ^^unbe^ mit ben fübbeutfd)en Staaten ^um 'illuSbrud
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tarn. (3an^Q beutücf) üenät (id) bie 33ebeutung üon natürlich ge^

Qebenen ^^erfe^töbe^ixfen füt ^erem^eitlidiung bei cjejamteii

ßebenS^iele tf)ter ^eroo^uet, folglid) füt bie allergejünbefte 5(n-

ba{)nung ftaatüdien 3uiamnienfcf)tujie§ barin, ha^ bie beiben großen

S[5er!e^röf)älften Mxitekmopa^, bie mit im antiquietteu gtog-

beutjc^en (5inu bie norbbeut(d)e unb bie ]iibbeutfd)e nennen mögen,

(ic^ abjpiegeln in bet 3taatengefd)idite butd) alle ^^a^T^^unbette

ton 5(tmin§ unb ^Mitbobg Jagen f)et. ^ie füt bie Staatenfatte

bet (SJegenmatt entfdieibenbe So^gliebetung bet 9hebetlanbe unb

S5elgien^ ein.etfeity, bet @d)trei^ unb ^eutfd)-£ftetteid)y anbet=

feitö üollgog fid) ebenbe6f)alb als eine rein notbbeuttd)e, be^üglidj

tein fübbeutjdie, meü ey übetl}aupt bei 5{Uöbilbung bet SeHftaaten

Mittekmopa^ nie eine bauetnbe Übetfc^teitung bet notbfüb-

beutfd)en 2öenbe gegeben fytt, bie fid) läng^ bet Subeten unb be»

©tggebitge? ^ut 9JtoinqueUe ^in^ie^t, um bann auf bet Söaffet*

{d)eibe §n)ifd)en ilXcain^ unb 5öejetgebiet fid) bem ^^txn gu nä^etn,

bie $fal§ (Sübbeutfd)lanb äu^uiüeifen. "^ud) bet in unfetem 9teic^

am meiften fütilbare C^egenfafi ift bet giüifdien bet notb* unb füb^

beutfd}en Staatengtuppe.

3um (i)lüd ift et nid)t fo iüefentlid) üetutfadjt butd) bie (eife

an 9^a]fen§af5 gema^nenbe med)felfeitige l^bneigung üetfd)ieben

begabtet Stämme, luie faft allgemein geglaubt loitb. ßwai finb

&d)tvabtn unb S3anetn faft au^na^mslo» nut in ©übbeutfc^lanb

l^eimifd), gtanfen bagegen mo^^nen t)om pteu6ifd)en 9^t)einlanb

bi§ in bie $fal§, ja fie fiebeln feit me^t al§ taufenb ^ci^ten fomo^l

an bet loti)tingifd)en 93^ofe( toie im gefegneten il%in(anb. dUxn,

bet 5(bftanb unfeteg ^eutfd)tum§ in Süb unb 92otb mut^elt ma^t-

üc^ nid)t in ^lut^3feinbfd)aft. ©inb bod) bie ©etmanen bet 3üb-

l)älfte ^l^ätteteutopag aUefamt etft auy Ü2otbbeutfd)Ianb a(^ ed)te

SStübet bet blonb^aatigen 'JJotbbeutfd)en eingemanbett ! )Dl\i einet

aJienge üeinet 5lbfonbetlic^!eiten in 9JZunbatt unb (i^ebtäuc^en

"^at fid) aüetbings aud) ein gemiffet *:}(ntagoni§mu§ gegen notb^

beutfc^ey SÖefen bott im Sühtn allmd^tid) feftgemut^elt ; im nät)eten

SSet!ei)t mit ©cfimaben unb^ai)etn, al^5 mit 9?otbbeutfd)en finb aud)

bie 9J^ainftan!en, fo ämeifedoS fie i^tet §et!unft nad) bem notb=

beutfc^en f^tanfenftamm angeboten, 5U (Sübbeutfd)en gemotben.

5lbet ift e^ nid)t ein bebeutungyüoüet S^ig int 2tben unfetet üJation,

'üai, am meii'ten liing^^ hen Ufetn be^^ ^K^einfttom^o bie öten^e füb-

imb notbbeutfd)et ^olfetümlid)!eit fid) üetn)ifd)t? Sübbeutfc^es

„le" füt bie 'i^etfleinetung^^fübe „d)en" ^ött man ebenfogut am
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norbbeutfcf)en Ü^^ein, „nit" [tatt „mcf)t" tneit über Äöln f)inauB.

Xer 9^f)etn bilbet ba? raertüoüfte (5inf)citebanb für ben 3Beflen

uni'ereÄ 9^eidie^, ja er ift beijen eigentUctie^3 9iücfgrat. ^nbem be:

5?ater 9^i)ein fo Ieibf)aftig un^ alle Jage üor ^^(ugen ^ält, tra« bcr

^l^er!ef)r auf feinen grünen gluten, auf ben gdiienenmegen gu

feinen beiben (Seiten für ben 5Iu5taufd) Don <Süb unb 9iorb leifiet,

erbringt er un§ ben beften ^emei^, bafs bie (5in!}eit?fraft unferes

9f?eid)e6 um fo fidlerer partifulariftifdie Strebungen befiegen luirb,

je mel)r bie Sd}ranfen ber alten ^e\t mit itjrem fdiläfrigen 'iver=

!ei)r, meift nur im engen ^ejir!, fallen, je rmi)x (^üter= unb $er^

fonenbemegung ben @efid)t5heig ber ^eutfdien über gan^ ^eutfc^*

lonb erweitert unb fie alle begreifen le{)rt, bag bie Stärhmg ber ge^

famten 9^eidi^fraft jebem, aud) bem fleinflen leil be-3 9ieid)6!örperg

^ugute fommt, rcä^renb bie ^nfaffen eine^ foldien in feiner ^^erein^

^elung l)ödift of)nmäditig if)re grei^eits^tjmnen fingen mürben.

8ein 5?aterlanb fennen lernen, ift unerläfelidie 5?orbebingung

bafür, es riditig §u mürbigen. Gs fällt inbeffen bei ^eutfdilanb

unb feinem 5.^ol! nid)t eben leidit, jene ^^orbebingung ^u erfüllen,

ha un^ oon (^au §u Qkm ftarf inbioibuelle^:; O^epräge aufftöfst. ^l^er^

fudien mir in flüditiger 'i9auberf!i55e gu geigen, mie inelfadi biefer

reigoolle 55ed)fel oon Sanbfdiaft unb ^l^otlötum auf ber gegenfeitigen

33eeinfluffung beiber beruht.

^'^m 'Nilgau an ben Cuellbädien ber ^s^kx unb meiter öftlic^ in

ben ^anrifdien '^(Ipen erf)ebt fidi ber 53oben unfere^ ^eid}§ mie

nirgenb-^ fonft bie über bie Sdmeegrenge. .'oier allein jagt man bie

öemfe, mo^nen f)albnomabifdi bie 3enni)irten in mettergebräuntem

^lodfyiu-3 nur fommereüber auf ber grünen ^Ipmatte, bie fid)

einfdialtet gmifdien bie fd)neebebec!ten 3^"^^^ ^^^ ^odigebirg»-

grate? unb bie tannenbunile 3one ber unteren @ef)ängeftufe.

5(u(^ le^tere mirb ^äufig unterbrodien oom liditeren ©rün ber

SSeibelänbcrei, mä^renb gelbfluren gang gurüdtreten im :Oanb-

fd^aftebilb, befdiränft gemöf)nlidi auf bie 3:alfot)le in ber Umgebung
ber ^orffdiaften. Jiefer Ttaturfrieben lagert über bem (fangen.

O^inbergudit nebft 3i?albmirtfdiaft ernäl)rt eine fpärlicbe 9(n5a^(

genügfamer 53cenfdien. ©leidioiel ob Sdimaben im 5l'eften, ^^atiem

im Cften, — bie ^(Ipennatur brüdt hen ^erooI)nern ganj gleid)^

artigen Stempel auf. (^efunbl)eit unb iuaft fpridit il)nen au^ bem
'^(ntlift, au5 bem rüftigen @ang felbft auf fd^minbelnbem $fab ou

iä!)er gelemanb. Stet? oon ©efa^r bebrof)t burdi übermenfdilic^e

IT^ädite, ift ber ^^ilpler ein aufTid)tig frommer ilJenfdi, nur fein
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Äopf^änger. 2a6 erf)ebenbe 95etDUBtiein be^ (^eüngenc^, ber

Überminbung Don öefatiren ift ^ier me^t al5 anbertDärts in

t$:eut|dilanb mit ben einfad)]"ten 5Irbeiten Derbunben, mit bem

9cieberbxingen einer ^ö^e £)eu, bem ^oI^flöBen, bem S5oten=

raeg. ^as ftimmt gut gTöf)(icf)feit, bie iirf) im edio-

roecfenben {^vid\?^ex unb pöblet 2uft marf)t, genährt üon ber

!örperlicf)en gri]d}e in biejer ^errlirf)en, (^eiunbf)eit jpenbenben

^f^atur.

9^od) eine ©trede raeit erfreuen uns ine nid)t mef)r ^oc^gebirgige

33orgeIänbe ^inau^, jorceit ee nodi mei'entlicfi üon alpenl)aftem

Älima be^erridn rairb, bie bem (enteren angepaßten Sebeneformen:

bie 3erftreuif)eit ber (5in,5e(ge^öfte in nodi Dorroiegenb für 5?ie^=

Haltung cermenbeterglur, if)r ^ol^bau mit hem raeit öorfpringenben,

gegen ben Sturm fteinbefdimerten "^ad), unter bem auf §ierlidier

•Öolggalerie bie Dom Stegen fo oft bene^ten ^leibungeftücfe trocfnen,

ber Siroler .Virempf)ut bei beiben öefdi(ed)tern, hah Sobenraam^,

ber tur^e, t)^':^ ^luefdireiten nidit f)emmenbe grauenrocf, ber fefte

^Sergfd)uf). ti^ann aber roirb bie Öanbfdiaft eben, ha5 Ätima minber

nieberfd)Iag5reidi, je mef)r mir un5 länge ben raufdienben ^3Ilpen^

flüffen 3^^^T, Sed) unb 3^^ "^^t 2onau näf)ern. Xa mof)nt ein

aderbauenbes, bierbrauenbee ^ol! in gefdiloffenen 3iebelungen.

3nmitten if)rer ^elberflur liegen anfe^nlidie ti:örfer mit t)of)en

roten ^\eqeihäd\exn, unb mandie altberüf)mte 3tabt mit e^r=

mürbigen, t)od)ragenben @otteet)äufern erinnert an eine große 35er-

gangeni)eit. 9^egeneburg unb ^ugeburg ei^ätjien fdion burc^ i^ren

5^amene!Iang, mie f)ier ber öermane einft römifdie Stäbte nad)

feiner ?3eife auebaute. Xie ^lüte oon 5(ugeburg unb bem münfter*

gehonten Ulm tour^elte in ber ooimaligen ^^ebeutung ber füb-

beutfdjen Xonauf)odiflädie für ben £)anDe( ^roifdien ben )))l\mU

meer^äfen unb bem oiel frü£)er als Cftbeutfdilanb fulturmüditigen

rf)einifd)en SSeften. 5(ugeburg oerrät burdi ben mobernen 9luf*

fd)mung feiner ?3ebeinbuflrie ben regeren Sinn für gemerblid)en

gortfd)ritt, ber bie Sdiroaben oom 2edi meftmärte überf)aupt oor

ben bet)übigeren ^Sariern aue^eidrnet.

Über alle 2täbte bee ^(Ipenoorlanbee aber fam 9}?ündien empor,

biefee glängenbe 39^topenauge auf ber breiten Stirnfläd}e unferee

Sübene, ha^ lebeneoolle ^i^^erfe^re^entrum biefer (5bene, bie ftete

berufen mar, ^mifdien 9corb unb 2üb, £ft imb SS?eft ju oermittcln,

ber große öetreibemarft für bie getreibearmen ':}(lpengaue, bie

erfte SBierbrauftabt ber Söelt.
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S3(oB ha^ 2)onautaI übet $a(iau hinaus üerbtrtbet bie (übbeutfcf)e

§odifIä(^e mit Cfterreirfi, eine ^^ielga^l bequemer lalraege ijuv-

gegen, bie burdi ben ^ma fül)ren, üexüammern mit bem übrigen

^eutfd)Ianb. Sie fül)ren un^3 ins (übiueftbeutfc^e ^ecfen, gang ein-

gejponnen in^ jübbeutfdie ^!)einfi)j'lem, mit bem Üi^einftrom üon

Öajel bi§ Maxn^ in (einer tiefften Oiinne. ^m ^^J^aingebiet luo^nen

bie nad) i^m benannten füböftlidien Jranfen. Sie :^aben auf bem
mageren Sleuperjanbboben inmitten be§ iKegni^Ianbes unter bem

Sd)u^ ber nod) i)eute bie ©tabt auf fteilem gelfen überragenben

alten ^aijerburg \t)i ÜZürnberg gegrünbet, bie einzige Stabt be-3

9^eid)e^3, bie burdi ha^ erjinbung5reid)e Sd)affen i^rer 53ürger

bie $^Iüte feiner mannigfadien, burd^au^ nid)t bobenflänbigen

Öeiuerbe feit bem ^l^iittelalter bis gur GJegenmart bema^rt ^at.

Sonft ift ber 9}^ainfran!e merftätiger im Einbau feine» fruchtbaren

Jriaebobens. 3n ^^^ S3amberger Ö^egenb bi» gegen (5d)n)einfurt

t)in bilben §opfenberge eine öanbfdiaftsgierbe, im märmeren Unter*

lanb, fo um bie alte 53ifdiofÄftabt ^."i^ürgburg, 23einberge. 3"^ ^^^^*

lidien 92ec!arlanb 1:)abe\\ bie ^JMd)!ommen fc^roäbifd^er 3^it^ungen

ii)re §eimat gu einer Stätte ^armonifd)er ^urd)bringung Don

9{nbau unb (^eroerbefleiB urngefdiaffen. Xer ^Merfegen ber Jelber,

ber glängenbe Cbft* unb Söeüiertrag ber S3obenabftufung bi§ ^^u

hen Salfo^len be^ ^3JedargefIed)t^3 ift es nidit allein, ma5 bie 9J?en*

fdienfülle be^3 2änbd)en5 ernc-il)rt; überall fe^en mir haz^ flarfe glu^
gefalle ju inbuftriellen Einlagen öerroertet unb bie 'gtein!ot)len

t)om nort)beutfdien 9i:^einlanb auf Sd)ienen* ruie 'üBaffermeg ^eran-

fal)ren gum mafc^inellen Öroßbetrieb.

k'le^r gefonbert nad) ben 33obenformen ermeift fid) 5(nbau unb

©emerbe auf ber fübbeutfdien D^^einebene gegenüber if)ren beiber*

feüigen (finfdiluBgebirgen. Qene tjai fic^ üon iel)er ben ÜMmen
„Xeutfdilanb5 (harten" uerbient bei i^rem ertragreidien ^oben,

i^rem milben Älima. 93i5 gur ^falg ^in i)ält ber ^ier nod) für ^oot-

fal)rt etroa^S gu ungeftüme )Ri)e\n bie Uferlanbe im Cft unb 2öeft

auseinanber; bes^alb maren fie tro^ gleidiartiger Sirtfdiaft^meife

i^rer 33en)o^ner ftaatlid) immer getrennt, erft bie $fal§ oermä^It

Qud) politifd) bie beiben Uferfeiten.

(Getrennt entfaltete fid) bie mie immer oon fo Dielen ä^ifÄlliö^

feiten abhängige @efd)id)te bes ©emerbeö in ben fdiön bemalbeten

Umra^mungsgebirgen: ber @d)mar5malb mahlte fid) bie §015-

jd)niBerei, au§ ber fidi bann U^renmanufaftur unb §erftellung Don

SRufifinftrumenten, felbft föftbarer £rc^eftrien entmicfelte, ber ilöa§«
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gau bie ^amnroollraeberei, beten ©aiiptji^ jebocf) 5Xdilf)auien

blieb, wo ha5 )Soib\ih ber 2:ejtiünbuftrie ber Sd)mei§, ber 'J)lüU

Raufen fnl^er anöef)örte, noc^ §eute nad^tr>k!t.

^ie Don gaarbtücfen imb %ait)en bi§ nac^ Sacbfen unb £bex^

fcbiejien üerbreiteten 3tein!o^Ien(aget beroirften ee aber, ha^

bie mobexne öroBinbuftrie ^eutjdilanbs bod) eine ganj Doririegenb

norbbeutid)e würbe. ©übbeutfd)lanb i[t audi f)ierin bem ^3^orben

nur bort nie^r angeglichen, wo ber Äo^Ienbe^ug au^ bem norb-

beutjdien 9rf)einbe^iri, ^unxal au^ bem für htn ^Baiferuertrieb

)o günftig gelegenen ytu^r!o^(enbec!en nidit ju teuer ift. Xarum

finb im fübiuel'tbeutidien ^i^ecfen fo jugenblidie Stabte raie ?l^ann^

f)eim, Submig5f)afen norbbentjd) rajd) geiuadijen, Öanbftäbtd)en

beö ^onaugebietg luie Straubing ober ^^(mberg in ber Cberpfal^

börfiic^ flein geblieben.

Äritppö meltberütjnite C^nB[laf)ln)erfe in ix^en bolen jidi i^r

öifen a\B 9cäf)e unb g-erne, jelbfl au5 Spanien, tebod) burdi i^reu

<fi;o{)Ienbebarf (inb jie an bie 3^ut)rgegenb gefejielt; Derjdilingen

bod) bie ftruppjc^en ilJcajdiinenöfen jä^rlic^ l^/_^ illäüionen Tonnen

©teinfo^ie. ^Jüterer "öebeutung für geraerblid)e 2(nregung ber

33en)0^ner unjeree Üilieinifdien 3d)iefergebirge§ finb aUerbing^

bie er^üorfommen gemefen. l:[t Sdiroertfegerei öon Solüigen

ift fo alt iuic bie 531eidierei unb 'l5}eberei an ber 'Ji?upper, au^ ber

iene gemaltige ^nbuftrie ber Xoppelftabt (flberfelb-^-i3armen mit

breimalf)unberttaufenb öinmot)nern t)erüorging. Überhaupt ^aben

bie brei gaftoren: .Hol)lenreid)tum, grofser 'i^orrat an (5ifen=, ß^nf-

unb ^leierg nebft angeerbter ÜJeigung bes '^oiU ^u geraerblid)em

3Serbienft bort am Ülorbfaum be^ Sd)iefergebirgee unb in^3 bergifc^-

mär!ifd)e :^anb hinein an ber §anb ber QiroBinbuftrie bie gröf3te

9Jlaffenüerbid)tung ber 5^eutfd)en gezeitigt.

Xa^ gefeiertfte Stüd beS Ü^l)einta^3 oon 53onn aufiuärto bi^

SSingen entrollt un§ "Oa^ leben^üolle ^-öilb ber oerjüngten Sd)affen§*

tätigleit unfereö 53ol!e^ auf faft allen (^3ebieten. (ing aneinanber

teilen fid) um hen üer!e^r§reid)en Strom bie fdnefergebedten

Stäbte unb Dörfer, le^tere oft nur in einer einzigen §äufer,;eile

eingetlemmt 5n)ifd)en bem grünen ^^^ein unb hcn uid)t t)oi)en,

aber fteilen gelfen feine^S gemunbenen 2ale§, bereu büftere^ &iavL

oon 9iebengrün unb ftellentoeife üon (i'id)eniüalb oer^üllt mirb.

Me^ atmet gro^jinn unb forrfd)reitenben 53o^lftanb; l)ier unb M
fc^aut nod) ein römifd)er ^il^ad)tturm in^ frifd) puliierenbe lieben

ber QJegenmart, neben 53urgruinen au^ bem l^^ittelalter grüfieu
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nome^me Sanbji|e, )cf)mucfe ©djlöjjer üoii htn ioötjew. (is ift ba§

redite .'oeim bes meinftö{)lidien Jranfen, ber f)ier feit ^roei Ja^t-

tauienbeu f)au[t unb jeinerjeit-^ biefer gottgeiegneten 3:alung ben

Stempel feiner eiiergii'djen 2d)affuugc^Iuft aufgeprägt t)at. Xoc^

biefelben 3?t)einfran!en rpot)nen aud) auf ben .sI^odifIäd)en gut

Seite t)on 9^t)eiu, ^]3bfel unb 2a^n; inbeffen mt jurüdgeblieben,

roie roeltabgefdiieben unb arm, wo ber naßfalte gels^^ ober Jon*

boben ber (5ifel, be-3 Njim-nüdö, bee 2l^eflernialb^3, über ben bex

^^orbrceft ^]kgenfd)auer unb 2d)neemei)en treibt, bie ^lusfaat fo

fümmerlidi Ioi)ntI

£ftroärt§ folgt ha^ i)effifd)e ^erglanb, ha^ feit altera ein fleigige^,

tapferem ^^auernool! ernäf)rt, of)ne 2tein!o:^Ien= unb Gr5fd)ä^e

im grellen ©egenfa^ jum 9^f)einlanb bi^^ ine 13. 3^^T^unbert oöllig

ber Stäbte entbet)rte, auf feinen anmutigen, auefidjtsreidien 53afalt-

flippen, mie bem ^eterc^berg bei gulba, ber ti3älfeburg, bem fteuä^

berg ber fü^on aber alte ^(nbac^tsftätten befifet gum 33eleg be^ nur

fdieinbar baroden Sa^es „^afalt mad)t fromm''.

$3o in ben nodi raeiter öftlidien OJliebern unferee 9.1?itte(gebirg0*

raume-3, bem tf)üringifdien, bem fädififdien, bem fd)Iefifd)en, für

ben ^Iderbau gut geeigneter ?cieberungeboben rauheren ^o^en

benadibart liegt, ha melbet meiftens fd)on ha^ giditengrün ber

(enteren unb bie falbe glur mit ben langgezogenen ü^editeden

ber ^der gu if)ren güBen, mie bie 33obenerf)ebung bie ^efdiäftigung

ber 9Jlenfdien regelt. ^Sefonbere fdiön aber fann man eben bort

bei ben ^Sergbett>ot)nern bie 'Ji>a^r^eit bee Sa|ec^ fennen lernen:

„9^ot ift bie 9Jlutter ber Slünfte I" :Oäge ha fetterem (irbreidi, hai-' bie

^^albrobung jum gelbbau lohnte, unb märe ber 5öinter bort nic^t

^u lang unb 5U rau^, fo mürben bie armen Seute auf bem §0x5,

bem (frggebirge nidit fo emfig in ben liditlofen (frbenfdioß ein*

gebrungen fein, um mit 2ebenegefal)r 'Ilktallabern an^ufdilagen

in immer t)öt)er gefteigerter .Hunft, moburdi biefe öebirge 3U "iiltufter*

fdiulen bes 53erg* unb ^üttenmefenc^ für bie ganze 5öelt gemorben

finb; es mürbe ebenforoenig jene großartige gülle f)au^gemerblicf)et

3nbuflrie?iraeige ermad)fen fein, bie Ji^unft ber (^laefabrifation

eine fo ^ot)e i^eroollfommnung eneidit fiaben, mie ee ber 5^11 ift

üom X^üringermalb bi^ in bie "J^albgrünbe ber Subeten. ^ie

:''HegeI, ha\] bie iBolfe^a^l nadi ben ^öf)eren 03ebirgc^flufen fid) min*

bert, ift burdi hen ^Bienenfleiß unb bie mit Äunftfinn gepaarte

l)odigrabige ö)efdiidlidifeit biefer (^ebirgebemo^ner mef)rfad) in§

QJegenteil oerfel)rt morben. So leben bie Grggebirgler auf ber fafl
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feine 5elbfruct)t neben ber Slartoffel txagenben Äammf)ö^e x^ui:

©ebirge^ in bid)teren Scharen, öo(fxeicf)eten Dörfern als unten

bie 33auern auf bem ftucfitbaren Söb '^t^ ebenen '^oiianhe^ an ber

5?leiBe, d)luihe unb C^(be. ^t)ie ^oxiat)ien tarnen ai^ Bergleute

auf bie luftigen Soötjen; ak- bann bie öt^fcfiä^e adgubaÜD oerfiegten,

blieben bie 9cac(}geboxenen mit leibenfd^aftlidier öeimat^liebe auf

ber armen önei5fcf)oüe, fucf)ten unb fanben SSerbienft burdi

(5cf)niBerei, 2iid)Ierei, Spifeenüöppeln unb geinflicferei, fo ha\]

fie mit faft dnnefifdier ^Infprudi-Mofigfeit bei Slartoffelfoft unb 39Iüm=-

c^enfaffee ein 3at)Ireidie§, ausfömmlidi lebenbee, fangesluftige^,

frö^lic^es ^l^öl!d)en raurben.

(ärof^artiger freiließ offenbart un§ gu guter Sefet ha% norbbeut]d)e

3:ieflanb ben Sieg unferer übtion über eine Don §au§ aus fargenbe

Statur. 2ßie ^at eh ber 2eutfd)e üerftanben, felbft bem Dürftigften

2)ilut)ialfanb in fteigenben iicengen ^Tla^rungemittel ab^ugeroinnen,

fogar in ben dJlooxen jid) ein jauber n)oi)nIidie5 Cbbad), ja 55}of)l=

ftanb 5U fdiaffen ! oben bei ber i)atten 5(rbeit, bie fid) ^atjx um ^at)x

erneuert, menn f)ier ber Sanbmann fid] unb ben Seinen hah Xafein

friften mil(, ift ber f)arte DXcenfdienfdilag groß gemorben, ber in

2;reue unb 2üd)tig!eit, 5(u5bauer unb Äraft hen Hern bee preu^i'

jd)en Staates au^geftalten, mithin bte (^runblage unferes Steidies

legen t)a(f. ^ie 23egjam!eit ber Gbene ]d)on al§ foldier, bie Sd)iff=

bar!eit i^rer Ströme, bie 3roiid)enlage ^roifdien ben ©ebirgen mit

i^ren ber Scieberung oerfagten Äo^len unb DJcetaden auf ber einen,

bem 9J^eer auf ber anberen Seite erzeugte eine (Entfaltung Don

Öanbel unb 3^^buftrie, t)ie im 3sitalter be^ Xampfer= unb (iifen-

ba^nüerfe^rs eine öorbem ungeal)nte §öf)e erflomm. „5(rbeit

fc^afft 2öo^(ftanb unb DJIadit", hah ietjit uns ha^ (5mpor!omimen

gerabe biefe^ ^^orbens unferes 53ater(anbe§ aus hen früf)eren ärm=

(ic^en 3#<^'i^'^^" befonbers üernet)m(idi. Xem ^^nrtjdiaftsfort-

fc^ritt biefes 9taume^ üor allem, gar nidit blof3 ber politifdien ^l^or=

rangftellung ^reußen^ ift es bei^umeffen, ha^ bas Sd)mergeroidn

be§ norbbeutfd)en 9Reid)es im 5corboften liegt. ^i5 tief ins 9.icittel=

alter ton^entrierte fic^ hah Qßiftige Seben, bas 5{ufblüt)en größerer

(^emeinmefen f)auptfäd)lid) auf ben Sübmeften ^eutfdilanbs.

^fJunme^r ift bie ^i^flege üon Hunft unb 'Biffenfd)aft bis in unfere

öftlid)ften Csjren^marfen oorgebrungen, unb große mie mittlere

Stäbte finb über unfer ganzes lieflanb oerteilt. Sie orbnen fidi

namentlid) in brei 9^ei^en. (5ine oerfolgen mir oon 5(ad)en über

ßeip^ig bi§ in» 53orlanb ber Subeten; fie ^ält fidi in ber 9?ä^e bes
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©ebirgefufee^, luo Der 33obeii Der Üiieberung tonhaltiger, bei^^alb

fniditbarer ift, imb mmt bcn 93carftüortetI au^, wie er fid) überall

barbietet burdi ben örgeugung^gegeiifa^ ä^ijd)en Öiebirge uiib

ebene, ©ine ^aieite fällt in bie große mittlere ^^er!el)r6ad)(e, bie

gugleid) ein (Stüd ber ge]amteuropäi(d)en t3on ^ari^ über 5Jio?4au

auemadit: (ie beftel)t uoräugsiueii'e au5 ^rüdenorten tDie ba^3 [tein-^

alte, bocb enng jugeubfrifdie Röln, §annoner, ^Jcagbeburg, ha^

natürlidie ^auptäentruin bee ^er!el)r^5 ber 9?orboftnieberung Berlin,

ferner granffurt a. £., $o(en. ^ie britte befagt bie Mftenftäbte,

bie erft burd) ben Raifer ^Bil^eim-.^anal an einen eini)eitlidien,

rein beutfdien Sdjiffa^rtsmeg gelangten. Sie roaren gum guten

3:ei( jdion ^ur "panfe^eit ^eutfdilanb? ©tol,^ al§ Crgane feinet

Über(eel}anbel» nadi (5nglanb, <S!anbinaüien, Oin^lanb. ^ei t)or=

^ugeipeijer 9^id)timg biefes Seet)er!el)r6 über haQ 33altifd)e *iO?eer

mußte Sübed ha?-' 5^enebig beS ^anfebunbee merben. 9^un (d)aut

unfer lueltunijpannenb geworbener §anbel naturgemäB ^umeift

gen ^^orbiueft, wo in ber innerften 9^fd)e bee einzigen 3^öeltmeei*

golfe^ mit beutfd}em Slüftenanteil ha^ beutfdje ßonbon burdi feine

tatfräftige ^Sürgerfdiaft gum eijten i)anbel5l)afen be§ europäijd)en

geftlanbev' entwidelt marb. 2öa6 wäre ^eutfd}lanb o^ne .'pamburg!

51ber mir bürfen l^in^ufügen: SBas märe ^^amburg oi)ne -I^eutfd)'

lanb mit feiner riefeii'^aften 91rbeit§leiftung, mit feinem madittjollen

JHeidi5)d}Ut5

!

Wxx ^eutfd)c im ^"Heidi geboren eben gufammen nid)t bloß burdi

uralte ober erft auf biefem S3oben gefnüpfte 55ermanbtfd}aft5banbe

unb eine me^r benn taufenbjä^rige gemeinfame ö^efdiic^te, nein

t)or allem burdi unfer ^^aterlanb. Tae; Ijaben mir ^u )Jhi^ unb grom^

men frieblidien gdiaffen? genxeinfam ^u fdiirmen burdi unfer ftar!e§

§eer unb an ber allertreueften unferer Ohcngen, an ber ^üfte,

burd) unfere enblidi erlangte, gugleid) ber Äauffal)rerflotte unter

fdimarg-meiß^roter glagge auf allen "^Meexen ber ^elt al§ (Sd)ilb

bienenbe berrlid)e Äriegeflotte. ^Iber bieS ^^aterlanb forbert nic^t

bloß unfer einmütige^ 3^!^^^^"^^^^^^^ ^^'^ "^^^ nötige 8d)U^fefte

unferee ^afeimS. ixh l)eifc^t auc^ unfere ^anfbarfeit. 3^)"^ ban!en

mir mertDolle GinljeitÄgüge unfereS äöefenc^, l)inter benen alle !leinen

Stammesfonberungen 5urüdtreten : bie ernfte 3^^)^ ä^ 9lrbeit,

©parfamleit unb guter Sitte, ben gemeinfamen ^ul§fdilag eine§

treuen ."gergeuy.
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8. 1, 3- -3 ilemperatur be^ Grbinnern: ^n einer Siefe öon 2000 m
(jo tief ift ba§ tieffte ^o^rlorf) ber Grbe) beträgt bie 23ärme bereits

65—90^ 2000 m ift aber Dom Grbbalbmeii'er erfr ber 3180. 2eil.

2. 1, 3- 26 55orbringen be^ iOJeiri(i)en in ba^ iiuftmeer: 10 km etroü

iinb bie äußerfte ören^e, bi2> gu ber ficf) ber9Jcenid) Dorübergebenb in

i)a^ Suftreid) gu er£)eben oermag. Xie beiben ^Jöerliner ©elefjrten

iBerjon unb Sixring erreiditen ^roar bie £)i3^e Don 10 800 m, aber im
ßuftanb ber '-öeiüUBtIofigfeit; unb von hen fübnen Suftfcfiiffern

@Iaiff)er unb (Xorroell, bie im ^aljxe 1802 bie öö^e von 11 200 m
erreicf)ten, ift ber eine geftorben, ber anbere mit erfrorenen ©hebern
^urürfgetommen. (äs t)erricf)t in biejen ;Döt)en eine Temperatur Don— 60 bis — 65°.

8. 2, 3- 9 ßntfte^ungs,jeit bes organifcf)en Sebens: Hie ^Infänge
bes Sebens liegen in bem älteften 3sitalter ber (jrbgeicf)irf)te, bem
iogenannten 3Ird)ai!um, mo fid) im Urmeer ber erfte febimentäre
Dheberfc^Iag auf bie erftarrte Ärufte ber (rrbe bilbete. ^n ardiaifdjen

3d)iefern ber iöretagne f)at man bie älteften Spuren organifc^en

Sebens in g'orm roin^iger ftieieljd)äld)en oon ÜiaDioIaren neben
"iiJabeln öon Äieielfd)raämmen gefunben. 2as 3tuftreten bes 5[)ienfd)en

fällt in bie öiel ipätere 3eit bes Hertiär (^^^lio^än unb 3)ho5än), bas ber

geologifdjen öegenroart, bem Cuartär, Dorausge^t.

3. 2, 3- 16 Gis^eiten: 9Jcan bat bis jept Spuren non minbeftens
7 (Sisgeiten feftgeftellt, bie mit entfprecbenb oiel ^^erioben wärmeren
ftlim.as gen)ed)felt ijaben. 3 entfallen auf bie älteften geoIogifd)en

3eitalter, auf bas Äarbon, 8ilur unb bie laurentifdie Formation,
4 ober nad) neueren Unteri'udiungen in ben 3{Ipen unb in (fnglanb

iogar 5 auf bie geolDgifd)e 9?eu§eit, bas Cuartär. 5{ud) innerfjalb

ber eingelnen (Sis.^eiten ijahen bebeutenbe Älimafdircanfungen ftatt*

gefunben, in ber 3. Cuartäreisjeit laifen fic^ 4 ^erioben rried)ielnber

'-8ergletfc^erung nad)rDeifen.

3. 3 3- 19 9Jienid)enrafien: ^Sei einer Ginteilung ber iDienid)en*

rajfen nacf) ben fürperlid)en 9JJerfmaIen nimmt man gIeidm)ot)r bie

?[RongoIen 3Inen§ unb bie ^^bianer in eine ©nippe 5uiammen, ebenfo
bie Sieger Slfrifag unb 2(uftraliens; unb man ftellt biejen beiben
©ruppen als brüten 2t)pus bie i^ölfer (Suropas, i£>eftaiiens unb 'DJorb*

afrüas ^ur Seite, (^i^gl. Oia^els (Einteilung ber 9Jienic^enraJien in

„^ie erbe unb bas Seben" IL Sb. 8. 623!)
8. 4, 3- 35 gjJeeresIüden: Xie iBeringüraße gRnid)en Milien unb

•iJImerita unb bie breite 2üde bes nörblidjen 5Itlantiid)en C5ean§
^i-Difd)en 5?orbeuropa unb 5Jorbamerifa.

8. 5, 3. 6Guropa — .öalbinfel ^Ijienö: 9ia^el braud}t bestjalb aud)
für beibe Grbteile ben 9?amen (Surafien.
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• II. aSortrag.

S. 13, 3- 9 Samm* unb tanalbauten: 9ii(i)t umjonft je^t ber

5[l?titf)U5 bie 33änbiger ber ^lüffe an ben Einfang ber ©ejd)icfite ganjer

:^änber; benn gerabe bie an bie genannten großen Ströme ber Otiten

SSelt gebunbenen Kulturen (£I}ina5, 9JJejopotamien^ unb ^gtjptens

feöcn bie Ginbämmung ber J^iiten ootaus.

3. 19, S- 36 (£-infü{)rung beö ÄompaB: ^en @rf)iff§fompaB ^at

ber Italiener J^i^^^^^ öioja (um 1300) erfunben. ^ie (£f)inejen

Jollen bie 9JiagnetnabeI )d)on jeit 127 n. Gt)r. gefannt t)abcn.

<B. 20, 3- 36 Sage ber See{)anbel^plä^e: ($^ fei nur erinnert an

Sonbon, ^3kui)orf, Hamburg, Bremen, 33orbeauj, 9JJeIbourne, Buenos
9ltreö u. a.

©. 21, 3- 18 S3erpltni5 ber 33eoöIferung5birf)tigfeit ^n)ijd)en

^eftlanb unb 3"K^n: ©roBbritannicn mit 209 9Jlenf(t^cn auf ben

Cuabratfilometer (1891) ift bie benölfertfte üon ben europäischen

(^rof5mäd)ten, aber bie Äanalinfeln mit 471 jinb über boppelt fo bid)t

bert)of)nt. ^apan ftei)t mit einer 33oIf5ibirf)te öon 130 auf ben Cuabrat^

filometer an ber 3piße ber afiati)d}en :^änber; babei finb aud) I)ier

raieber bie !(eineren ^^^fein bid)ter beoölfert als bie grofjen. 2^ifo!u

f)at eine 5?oIf5birf)te oon 155, öonbo oon 134. Sizilien ftet)t mit
128 roeit über bem ^urd)fcf)nitt Italiens Don 105 (1895). ^\c buxd)'

fcf)nittlid)e ^ic^tigfeit öried)enlanbö beträgt 30, biejenige ber

Äilflaben 49, Äep^alonias 98, 3anto^ 101 unb Äorfus 105. 93e^

fonberö eflatante 53eifpiele für bie ^l^olföoerbic^tung auf feftlanb«*

naf)en ^ni'eln finb öongfong, bas^ eine Xid)te oon 2500 aufmeift unb
Sanfibar, bas bie größte Stabt Cftafrifae befi^t unb bie für afrifanifd)e

3?er^ältnifie l)of)e i^olfsbid^te Don 126 t)at.

5. 22, 3- 19 5.^ereinfieitlid}ung nationaler 3Solfömifd)ung burc^ bie

Seegrenze: '©ic ld)arf abgefonbert finb 3. 'iö. bie (Snglänber unb bie

Japaner öon ben if)nen ^unädift mobnenben Äontinentalöölfern!

III. ©ortrag.

®. 25, 3- 23 Xrodenraum 3snti^öiaii^"^- ^^ gef)ört ba^u baö

oegetationsarme, mit ja^Ireid)en Salgfeen beberfte ioeftIid)C 3:ibet

unb ba^ nörblid) baoon liegenbe .'pant)ai ober „trodene 'J)J?eer", rt)eld)e6

au5 ber Sanbfteppe bes Ilarimbedene unb auö ber \^e{^' unb Äies*

müfte @obi ober (2d)amo beftel}t.

3. 25, 3- 38 Xelegrapf)en(inie Stuftraliens: 5?on 5{belaibe nad)

^almerfton.

3. 28, 3- 30 ^alal)arim.ann: ^ufd)männer unb .'gottentotten,

f)ier fo genannt, meil fie bie Äala{)arin)üfte bercobnen.

6. 28, 3- 38 (^efunbenbe Slraft bee Xrodenflimae: ^^euerbing?

finb in ber 3Süfte .lieilanftalten für Öungen!ran!e erriditet morben.

3. 29, 3- 20 5Iimara^ Snöioner: Xie 5Ii)mara5 bewohnen bie

Öod)ebene oon ^Soliüia, füblid) öom Xiticaca.

3.30, 3-1 ^Ifrifareifenbcr IMditenftein. .'oeinridi 2id)tenftein(3ooIog

unb Slr^t) unternahm im ^ienft ber ijollänbifdien Oiegierung in ben

Sauren 1804/1805 9?eifen in 3übafri!a. 3eine „Oieifen in 3übafri!o"
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(2 !©be., Serl. 1811) geböten §u ben beften geogta^f)iict)en JReije^

jd)ilberungen unb jinb aufeerbem für bie ^Itutgejd)i(i)te unb Tcatux^

roijfenfd)aft Don i)o{)er SSebeutung.

<B. 30, 3. 4 3:argi: ZaxQi (tarki) ift ber Singular ber SoIIeftiöfonn

Xuareg. 2)ieje jinb einer ber großen SSöIferftämme ber tneftüc^en Safjara.

@. 31, 3. 7. ^er 58umerang: 2)er ^umerang ift bie SSurftüaffe

ber 2(u[tralier, bie fie au§ ben ^ften ber Acaria pendula ober einem
^aum ä^nlidf)en 3Sud)ie6 öerfertigen, roobei jie bem feurf)ten ^olj

im f^euer bie geraünjc^te Krümmung geben. 2;er SBumerang fliegt,

nadjbem er ]id) eine 8trecfe n^eit ooriuärts beroegt i)at, in einer ßtlipfe

bi§ auf raenige Scf)ritte öon bem (2tanbpun!t feinet Scf)IeubereT^

gurücf; trifft er fein ^\el, fo fällt er gu S3oben. Gin erfaf)rener SBerfet

!ann biefer SSaffe jebe beliebige 5iicf)tung geben; §ur SSerftärfung

beö Sd)lages roirb fie flad) gegen ben ßrbboben gefileubert, öon bem
fie abprallt, um ficf) gu bebeutenber 5)öf)e §u erl)eben. 2)ie Gingeborenen

finb imftanbe, bamit SSögel ober fleine Säugetiere auf 200 (5d)ritt

gu erlegen, ^m 5lrieg ift biefe 2Baffe baburd) gefäl)rlirf), baß e§ faft

unmöglich) ift, in bem 2Iugenblicf, roo man fie in ber 2uft erblicft, §u

beurteilen, ft)elcf)en SSeg fie nel)men ober wo fie nieb erfd)lagen tüirb.

e. 33, 3. 37 Söe^tein: ^o^. öottfrieb 3Sefeftein(Crientalift) untere

na^m oon ^amasfuö aus öerfd)iebene Steifen ine ^nmxe kxahien^
unb Stjrieng. 2^ie äußerft raertoollen Grgebniffe biefer 9?eifen f)at

er niebergelegt in bem „9fteifeberid)t über ^auran unb bie Srac^onen"
(SSertin 1860) unb „(2prad)lict)eö au§ ben 3e^tIa9^^Ti ber ft}rifrf)en

^üfte". (Seipgig 1868.)

©. 34, 3. 9 ^er Xubu: ^ie 2ubu (Xibbu ober Zeba) rt)oI)nen f)aupt^

fäd)Iict) im S3erglanb oon Sibefti. Sie finb roeit unb breit berühmt
burd) if)re Srf)nellfüfeigfeit unb ©etuanbt^eit.

@. 35, 3. 1 ^er Xe!e-2urtmene, ^a!ota, 3;e^ueltfd)e: "Sie Jefa-
Xurfmenen n:)ol)nen in bem Sieflanb oon Sturan, bie 2)a!ota in ber

^rärie 3rDifd)en bem 9{r!anfa§ unb bem Sa5fatfd)eti)an, bie Xefjuel-

tf(i)en in ben Steppen be§> füblid)en ^atagonieng.
S, 35, 3. 21 ^auran: ."pauran ift ein öebirge füblirf) oon Sama^fuö,

bas^ big 1839 m anfteigt. '2)ie SSetvotjnex besfelben t)eifeen Brufen,
banad) f)eifet ba^ Gebirge aud) '3)fd)ebel eb bruj.

S. 36, 3. 19 Stuareg fiel)e 3ufatj gu S. 30, 3. 4.

S. 36, 3. 29: SSolag: ^ie 33ola§ ober 2Burffugein finb bie Sieb-

lingömaffe ber ^atagonier. Gs finb gmei oerfd)ieben grofee Äugeln
an einem Seberriemen befeftigt, bie grofee bient §um Sd)leubem,
bie Heinere mirb in ber öanb bef)alten.

S. 37, 3. 21 £u!u-9?or: %ex Äufu - ^or ober blaue See ift ber
grö|te See be§ tibetanif_d)en .^odilanbes.

S. 37, 3. 22: Xe^ueltfd)en: ^ie Xel}ueltfdien finb ein patagonifd)e^'

^Keiteroolf oon befonberö ^ol)em Äörperrt)ud)5. Seit bem 3?orfd)ieben
ber argentinifc^en ^^litörgrenge nad) Süben finb fie immer met)r
^urüdgebrängt roorben, fo ba^ fie je^t nur nod) einen ärmlid)en 9teft

bilben.

S, 38, 3- 6 Xafla = 3J?a!an: ^ie Xafla - 3)lafan ift eine oollfommen
öbe SanblDüfte, bie ben größten 5:eil be§ Jarimbeden^ einnimmt.
Sie tüirb oft oon fd)meren Staubftürmen I)eimgefud)t.

2I3^u® 31: ftirc^^off, 3Kenicf) u. erbe. 3. ?lufL 7
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©. 38, 3. 25 arabif(i)e Stromata: 3'üei ber itönige au§> bem 9Jiorgeu*

lanbe bejd)en!ten ben neugeborenen ß^riftu§ mit 3Seif)raurf) unb
iRtjrr^en.

©. 39, 3. 30 ^fd)ingi6!{)an : Groberteim Einfang be^ 13. pat)rf)unbert6

an ber ©pi^e [treitbarer 'i)?omabenI)orben alle 5lulturlänber 3"Ti^t^

afienö, aud) ba^ .'öirnmlifd)e 9teicli, bejfen 'äJJauer er überftieg.

IV. öortrog.

@. 43, 3. 36 e^icago: et^cago !)at 1 700 000 Gintt)ol)ner.

(S. 44, 3« 5 6an ^ran^i^fo: 3an ^tan^igfo f)at 350000 Ginmol)ner
(oor bem Grbbeben).

<B. 44, 3. 6 5?eut)or!: ^J?eut)orf t)at 3 500 000 einlüot)ner.

©. 44, 3- 34 9JieIbourne: 5JZeIbourne beftanb 1836 nur auä einigen

'SIodtf)äufern unb mef)reren au§ Ü^afenftücfen aufgejefeten 2Bot)nungen

unb 5äI)Ite 224 ©inn:)of)ner; {)eute ift e§ bie größte Stabt 9lu[tralien^

mit 600 000 einmof)nern.

<B. 47, 3. 15 Wnx\x(i), 5(prifoje, Äirjd)e: ^firfid^ !ommt t)er oon
malum Persicum = perjif(i)er Qtpfel. — 2(pri!ofe ift entftanben au^
Persica praecocia, JDOgu beim Übergang in§ 2irabiirf)e ber 5(rtifel

„al" gefommen ift. %px\to']e bebeutet frühreife ^|iriid)e. — Xie
*iirf(i)e (lat. cerasa) l)at it)ren 'Jiamen Don ber ^irj(f)enftabt Äerajunt

an ber ©übfüfte be§ (Bd)tvax^en ^Jieere», üon mo fie SucuUu^ angeblict)

nad) ^tötien brachte.

©. 51, 3- 24 5!ünftlirf)e Gntn^äfferung: ®ie größte 9Zeuf(f)öpfung

oon Sanb auä bem 9J?eer plant ."goüanb mit ber 9lbbämmung ber

3uiberfee. ^ie ©efamtfoften cinfc^Iie^Iict) ber (Sntfd}äbigungen,

bie an bie ^ijd)er ge5a{)It merben joÜen, finb auf 500 2i3li\l ^. oet"

anjd)Iagt.

©. 53, 3- 6 ^^^ ßinflufe ber üeränberten ^Sobenbejd)affen^eit

auf bie 6ef(f)ide ber SSölfer: 5ßit 9ied)t betont D^a^el, ba^ in ber fort^

jd)reitenben Umgeftaltung ber Sauber burc^ i^^re 95öl!er eine große

Urjad)e ber Ü8erirf)iebenf)eit ber @eid)i(f)te be^felben Sanbe^ in öer^

id)iebenen ^erioben liegt. (Sin fpätere^ @efd)Iec^t fann auf bemjelben

'öoben nie bie @eirf}id)te be^ üorangegangenen leben; man benfe an

ba^ Sabt)Ionien ber femitifdien Ginmanberung unb ber t)eutigen

türfifd) * arabijd)en ^errfd)aft ober an ba^ 5tmerifa 5ur 3eit ber (5nt=

bedung unb bas 9Zorbameri!a üon I)eute. ^i^^e^n biefer ©ang mit

ber 2öegnaf)me t)on 3?orteiIen unb einer 5In5a{)I üon 3^i^ft'^i^i^"9ßTi

Derbunben ift, bat ber Späterfommenbe immer einen treniger günftigen

•iJ^aturboben aB ber 3?or^ergegangene, moburd) bie 58orteiIe jeines

Äulturftanbeä gum 5:eil aufgewogen merben. ^Illerbing^ finb bieje

SSorteile in mandien S5e5ief)ungen unDergIeid)Iic^, bejonber^- ba,

mo burd) (Sntfumpfung unb Gntmäjierung $)erbe öon fjinraffenben

Äran!f)eiten üernid)tet morben finb. ^n bie S^orftellung üon jungen

unb alten SSöIfern getjört aud) biefer Unterfd)ieb be§ allmäblid) fid)

umgeftaltenben S3oben§ mit f)inein.
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y. SJodrog.

S. 54, 3- 25 ^eimat ber Gi)inefen: "Sie Sfiinefen ftammen aul

bem Xarimbecfen.

S. 55, 3- 35 2)ie 3SöI!ermijcf)ung in ben eiiropäiirf)en Staaten:

^JJur bie SeööÜerungen mittlerer ober fleiner Staaten Guropa^ jinb

gan5 ober faft gan^ Seile eine'^ einzigen SSoIfes: fo bie ber 9^ieber*

ianbe, Sujemburg§, ^ortugaI§, 2;änemarf§, Sd)tt3eben^ (26 000 gin*

nen unb Sappen), 5?ormegen» (30 000 Sappen unb Cuänen),
(^ried)enlanb^, 9^umänien§. Gnglanb unb granfreicf) mit 5 ^ro§.

Äelten, tasten, SSIämen, 2eutid)(anb mit 10 ^ro^ent Slaroen, ^änen,
^^rangojen ufro. jinb frfion au6gejprocf)ene 9]Jet)rt)eit5ftaaten. ^elgien§

mit 46 ^rogent 35Iämen imb 43 ^;j]ro§ent ^ran^ojen, bie Srf)»:' ei§ mit
70 ^rogent '2)eutid)en, 22 ^^ro,5ent ^ran^ofen unb 5 ^rojent Italienern,

Öfterreid)* Ungarn mit 25 ^ro^ent 2^euticf)en, 18 ^ro§ent 9JZagt)aren,

ebenfoöiel 3:id)ecf)en, 9 ^rogent ^olen uftü. finb nur nod) ^onglo*
merate.

8. 66, 3. 30 ^erfud) (Snglanbö einer 33e[teuerung feiner norb-

ameri!anijcf)en Kolonien: ^ie (Snglänber tjatten, nacf)bem iie mit
einer ©tempeltaje nid)t burd)gebrungen maren, auf gemifie ^Baren

lüie 3;ee, C^Iaö, 5^apier geringe 5(bga6en gelegt, ^a befd)Ioiien bie

irlaufleute oon S3ofton, feine ber gollbaren 3Saren gugulaifen, unb aB
CSnglanb unerid)ütterlirf) bei feinem ^efteuerung5recf)t bet)arrte,

mürben üon jungen beuten brei Sd)iff!?(abungen See in^ 9}Jeer ge*

morfen. %a^ t)atte bie Sperrung bes ^afen§ feiten© ber (Snglänber

^ur ^olge, unb barau^ entfpann fi^ bann ber ameritanifd)e SSefreiungg*

frieg.

S. 67, 3- 3 ^ie 9?ömer ginangen ÜMtionen älterer Äultur unter i^r

^oc^: 2)ie ^art^ager, (yriecf)en, i^gt^pter.

S. 67, 3. 24 @Iorreid)er Sriumpf) (Jbicago^: SSeltau^ftellung in

(i^icago im ^a^re 1893.

YI. »odrog.

S. 71, 3- -3 ^rei Sänber ^merita^ übertreffen G^ina an ©röße: %ie
^bereinigten Staaten, Srafilien, S3ritifcf)*5Zorbameri!a.

S. 73, 3- 16 (S^inefifdier Sö^Ief)m: ^er Söß bilbet in 9^orbrf)ina

^2lblagerungen öon 300 bi^ 500 m ^JJäc^tigfeit. Sein Urfprungsgebiet

finb bie Söüften unb Steppen ^nnerafiens, non tt)oi)er i^n ber oot*

berrfd)enbe äöeftminb nacf) (Itjma gebrücf)t ^at.

S. 76, 3- 9 ^afuten unb 3:fd)uftfdien: in ^Jorbfibirien.

S. 76, 3- 35 (5;()inefifd)er Staat: 2)a§ d)inefifd)e 9?eid) umfaßte
urfprünglid) ben 5^orbo[ten beö heutigen (Sl)ina. Sübd)ina mürbe
bagu erobert um 250 0. G^r. 25ie fulturlid)e 2(ngleid)ung be^ Sübenö
an ben 5^orben l)at fid) aber erft gang allmä^Ud) im SSerlauf oon
1800 Saf)ren ooüaogen.

S. 77, 3. 38 2)ie &ehuü einer Sod)ter in (i^im mißliebig: %xo^
aller (Gegenmaßnahmen ber 9?egierung ift {)eute nod) in Gt)ina ber

3Rorb meiblid)er Äinber fef)r t)äufig. "^^lad) einem ^erid)t (t»on ^ougIa§)
ftei)t an einem öffentlidien Äanal in ^-urian ein Stein mit ber 3nfd)rift:

„|)ier bürfen feine ^?äbd)en ertränft merben."
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S. 79, 3- 1^ £piuml)anbel: „Tiefe« faule (>)efd)äft, bejjen fd)lec^te

folgen faum ^u überf(i)ä^en finb, ba^ gIeid)eriDeife eniiebrigenb für
ben ^robu^enten, ben Kaufmann, ben ^cll&eamten, ben 5täufer mar"
(Sorb Gigin), brad)te groBen ©eirinn. ^m ^al)xe 1839 terbot bie

d)inefifcf)e Üiegierung ben Opium fd)muggel, baburd) tarn e^ guni

fogenannten Cpiumtrieg.

(B. 81, S- 11 Stillpetgnügte ^peiterteit bes C£t)inefen: 2^er 3fleifenbc

^ortune fagt Don ben (i[}inefcn: „Gin oergnügtes ®rinfen lüirb auf
i^ren breiten @efid)tern ^u einem faft [tefienben ^uq. Xie Bettler

fd^einen eine fröt)U^e Banbe gu fem unb irerben tion ben übrigen
<£inrcot)nern freunblic^ bef)anbelt."

S. 81, 3- 1-1 5i^öt)Iid)feit ber ^JolarraeItberool)ner f. S. 9.

S. 81, 3- 32 ^orfrfienbe ÜBiffenfcfiaft in Gf)inQ nirf)t ^eimifd):

'^efonbers bie 9caturtt)iffenfcf)aft liegt nod) fe^r im argen, ©ine ^uBe=
rimg eine« c^inefifrf)en @elef}rten fei liier angefüf)rt: „%a\^ fid) 2Bad)teln

m 'iDiauliüürfe unb 9iei«förner in junge Äarpfen Derroanbeln, ift eine

Iäd)erlid)e 5Innalime. 'illur bie 58errt)anblung ber 3ftatten in 2Bad)teIn

ift nadigeiüiefen, nur biefc ift in allen 3eitungen ermät)nt, nur fi ^ahc

id) beftänbig felbft beobad)tet. ©ibt es bod) einen geroiefenen eg

für berartigc Umroanblungen fo gut mie für bie Geburten felbjt."

VII. S^ortrag.

S. 85, 3- 1-1 ^^orbringen ber Slamen: Xie Slaroen maren, roie

man au^ ber Einlage ber Sieblungen unb ben Ortsnamen erfiebt,

bis §ur «Saale unb unteren GIbe borgebrimgen, me6t)alb man ben

Saale^Glbe^^auf aud) bie Slaroenlinie nennt.

S. 86, 3- 7 5?on 'öatiern befiebelte beutfd)*öfterreid)ifd)e l!änbcr

^. 33. Cber= unb ^heberöfterreic^, Steiermark, Kärnten.

S. 86, 3- 1'^- 3?erteilung ber beutfdien Stämme an fünf Staaten
-Xeutfd)lanb, Cfterreid), Sdiroeig, Belgien, ^f^ieberlanbe.

S. 89, 3- 26 9iegensburg unb ^lugsburg römifd)en Urfprungs
iRegen^burg ift entftanben aus Castra Regina, 9Ing^burg aus Augusta
Vindelicorum.

S. 93, 3- 1'^ dürftiger Tiluöialfanb : ©eeft unb ^eibe.

S. 93, 3-1'' 9}Zoor!uItur: ^üs Beifpiel einer foldjen SJJoortultur

fei nur bie Stabt Papenburg am Üianb bes Saterlanbes genannt.

Sie §ä^It über 10 000 C£inraol)ner unb ift ein ^iemlidi bebeutcnber

Staoelpta^ mit regem Sdiiffsoerfebr.

3)cu(f oon «. @. Xfubncr in •J^teSben.
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DEUTSCHLAND
NEBST BÖHMEN UND DEM MÜNDUNGSGEBIET

DES RHEINS.
Die geographische Gestahung des Landes als Grundlage für die

Entwicklung von Handel, Industrie und Ackerbau mit besonderer
Berücksichtigung der Seestädte.

Von Prof. Dr. ALBERT ZWECK
OBERLEHRER AN DER OBERREALSCHCLE ZU KÖNIGSBERG I. PR.

Mit 42 Abbild. [X u. 238 S.j gr. 8. 1908. Geb. M. 4.—
„ . . . Das im Dienste einer ernsten Kulturarbeit entstandene, gut ausgestattete

"Werk erschließt dem Leser die Kenntnis unseres Heimatlands auf neuen Wegen;
hofiFentüch wird ihm die verdiente Verbreitung zuteil." (Dresdner Journal.)

„. . .Auf geringem Raum ist hier viel zusammengedrängt, und für Anfänger ist

viel aus dem Buche zu holen , in Volksbibliotheken wird das "Werk großen Nutzen
stiften, und unserer heranwachsenden Jugend kann man nur empfehlen, sich an
kundiger Hand einen Überblick über die in Frage kommenden Gebiete zu ver-
schaffen." (Literarisches Zentralblatt für Deutschland.)

DAS MITTELMEERGEBIET
SEINE GEOGRAPHISCHE UND KULTURELLE

EIGENART
Von Dr. A. PHILIPPSON

PROFESSOR .^N DER UNTV^RSITÄT HALLE X. S.

2., verbesserte Auflage. Mit 9 Figuren, 13 Ansichten und Karten
und 15 Tafeln. [XII u. 261 S.j gr. 8. 1907. In Leinwand geb. M. 7.

—

„ Von dem höchsten Standpunkt aus, auf den die heutige Wissenschaft den Forscher
zu stellen vermag, läßt der Verfasser seinen Leser die unendliche, von nicht aus-
zugenießenden Reizen verklärte Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen am Mittel-
meer überschauen. . . . Nicht nur der Laie, der von dem Forscher Aufschluß und
Belehrung erwartet, wird für diese dankbar sein, auch die Gelehrten, deren Fach-
arbeiten auf naturwissenschaftlichem, historischem, volkswirtschaftlichem Gebiet hier
zu einem einheitlichen Bilde vereinigt sind, werden zweifellos in ihm wertvolle An-
regungen finden.'' (Norddeutsche Allgemeine Zeitung,)

MITTELMEERBILDER
GESAMMELTE ABHANDLUNGEN ZUR KUNDE

DER MITTELMEERLÄNDER
Von Dr. THEOBALD FISCHER

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MARBURG

'VI u. 480 S.j gr. 8. 1906. Geh. M. 6.— , in Leinwand geb. M. 7.

—

Neue Folge. [VI u. 423S.]gr. 8. 1908. Geh.M.6.— , inLeinw.geb.M.7.

—

„Alle Freunde des Mittelmeergebiets, der alten Heimstatt unserer wissenschaft-
lichen Bildung, des ewig jungen Zauberkreises erfrischender, neu anregender Ein-
drücke in den Erholungspausen des Lebenstagewerks, werden es dem Verfasser
Dank wissen, daß er nun auch die anmutigen Blüten, die er an seinen Wander-
pfaden gepflückt, und die für die ganze gebildete Welt bestimmten Zusammen-
fassungen seiner Eindrücke von Ländern seines besonderen Arbeitsfeldes, Augen-
blicksbilder ihrer Zustände und vor- und rückwärts gekehrte Übersichten ihrer
Entwicklung und ihrer Bedeutung in einem stattlichen und doch handlichen Bande
vereint hat." (Petermanns Mitteilungen.)

a%u®3i: Äirrfit)off, «Renicfi u. CJtt'e. o. %üü.
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DAS EUROPÄISCHE RUSSLAND
EINE STUDIE ZUR GEOGRAPHIE

DES MENSCHEN
Von Dr. A. HETTNEB

PROFESSOR IN HEIDELBERG

Mit 21 Textkarten. [VIII u. 221 S.] gr. 8. 1905. geh. M. 4.—,
in Leinw. geb. M. 4.60

„Diese treffliche Schrift will nicht nur Tatsachen über Rußland und die Russen
beibringen, vielmehr das, was uns l.thnologen, Historiker, Nationalökonomen usw.
mitgeteilt und von ihrem Standpunkt aus beleuchtet haben, unter geographischen
Gesichtspunkten zusammenfassen. Die Eigenart des russischen Volkes , des russischen

Staates, der russischen Kultur tritt so in ihrer geographischen Bedingtheit klar

herv'or. Im einzelnen sind in 9 Abschnitten behandelt: Natur, geschichtliche Ent-
wicklung, die Völker, Religionen, Staat, Bevölkerung, Verkehr, Volkswirtschaft,

materielle und geistige Kultur." (Literarisches Zentralblatt.)

WELTREISEBILDER
Von J. MEURER

Mit 116 Abbild, im Text und auf Tafeln und i Weltkarte. [VIII

u. 397 S.] gr 8, 1906. In Leinw. geb. M. 9.

—

„ . . . Ich möchte behaupten, daß der ,Meurer' unter Umständen bessere
Dienste tun kann als der »Baedeker'. Denn auch für die Praxis ist das Buch
äußerst schätzbar. Es unterrichtet über Kultur und Geschichte der exotischen
Länder, über Volkscharakter, Entwicklung oder Verfall der verschiedenen Rassen
und beherrscht mit gleicher Sicherheit die Mysterien religiöser Kulten wie die

Fähigkeit, die prachtvolle Vegetation ferner Reiche zu veranschaulichen. L)ie

, Weltreisebilder' werden sich in ihrer gediegenen Ausstattung -^-iele Freunde er-

werben." (Die Zeit.)

OSTASIENFAHRT
ERLEBNISSE UND BEOBACHTUNGEN EINES
NATURFORSCHERS IN CHINA, JAPAN UND

CEYLON
Von Dr. F. DOFLEIN

PROFESSOR AS DER üMXTERSITAr MÜNXHEN UND H. KONSERVATOR
DER K. BAYER. ZOOLOGISCHEN STAATSSAMMLUNG

Mit zahlr. Abbild, im Text und auf 8 Tafeln, sowie mit 4 Karten.

[XIII u. 512 S] gr. 8. 1906. In Leinw. geb. n. M. 13.

—

„Dofleins Ostasienfahrt gehört zu den allerbesten Reiseschilderungen, die Ref.

überhaupt kennt. Fs liegt eine solche Fülle feinster Natur- und Menschenbeobachtung
in dem Werk, über das Ganze ist ein solcher Zauber künstlerischer Auffassung
gegossen, und allen Eindrücken ist in geradezu meisternafter Sprache Ausdruck
verliehen, daß das Ganze wirkt nicht wie eine Reisebeschreibung, sondern wie ein

Kunstwerk, dem der Russisch-Japanische Krieg, der zur Zeit der Reise gerade

wütete, einige dramatische Akzente verleiht. Auch die Ausstattung des "Werkes
ist eine vorwiegend fcinsmnig künstlerische." (Die Umschau.]



Hus f^atur und 6eiftC8welt
Sammlung rDiffenfcfjaftltd) = gemeint)erftänölid)er

Darftellungen aus allen (5ebieten öes tDiffens.

3e5er Banö ift in ftd) ab ge[c!)Io]fen unö ein5eln föuflii^.

3eöer Ban6 gelj. lU. 1.—, in Cetntoanö geb. XIT. 1.25.

Übetfidjt nad) tDiffenfdjaften gecrönet.

ungemeines Bilöungstoefen. (Erstellung u. Unterridjt.

'Das öeutfdje BiI6ungstoefen in feiner gef(f)id}tltd)en (Enttoicflung. Von
tDeil. Prof. Dr. Srtebrid) paulfen. 2. Huflage, mit einem ©eleittoort

üon Prof. Dr. tD. münd) unb einem Bilönis Paulfens. (B6. 100.)
(Eine unpartcüf&e Darftellung öer (EntiDtcfIungsge[(f)i4te öes öeutfcficn Btlöungsirefsns nadj
feinen f^auptridjtlinicn, 3ugleid) tin Spiegelbilö beutidicr KulturentxDitflung.

Der £eip5tger Stuöent von 1409—1909. Don Dr. IDilfielm Brud)»
müller. mit 25 Ebbilbungen. (Bb. 273.)
(Eine sufammcnfaifenbe Kultur^ unt» Sittengefdjidjte öes Ceip3iger Stuöcnten.

allgemeine pSöagogtf. Don Prof. Dr. tif). 3tegler. 3. flufl. (Bb. 33.)
Befjanöelt bas mit öer großen fojialen 5r<ige unfetcr Seit in fo engem 3ufammcnf)Qng ftclienb'e

Problem 5er Dolfsersietjung in praftii*er, lelbftanfciger IDeife un6 in iittIicfi4o3taIem (5ei}te.

CE^peritnenlene pSöagogif mit bcfonberer Rücfjid)t auf bie (£r3ief)ung

burrf) bic tEat. Don Dr. tO. H. £ai}. mit 2 flbbilbungen. (Bö. 224.)
Befjanöelt ®efd}i(f}tc, Hufgaben, rDejen unb Beöeutung öer crperimcntellen päöagogif unö
tf)rer Sorjdiungsmetfjoöe.

moderne <5r3iel)ung in !}aus u. S(f)ule. Don3of)annes^etDs, (Bb.I59.)

Seidjnet jdjarf öie Sdjattenfciten öer moöemen €r3iel)ung unö setgt mittel unö tDege für eine

allfeitige Durdjöringung öes (Er3lef)ungsproblems.

Die fi'6f\txt Xnä^d)enfd}Ule in feutfdilanb. Don (Dbcriebrerin marie
martin. (Bb. 65.)

Bietet aus berufenster 5eöer eine Carftellung öer Stele, öer bUtorifdien Cntroirflung, öer

Ijeutigen (Beftalt unö öer Sulunftsaufgaben öer fiöfjeren inäödienjd|ulen.

Dom l^UfsfdjuItoefen. Don Reltor Dr. B. maQnntl (Bb. 73.)

(Bibt in fursen 3ügen eine ^i)zoru unö praris öer I^ilfsid^ulpäöagogif nad) ihrem gegen»

XDÖrtigen Stanö unö sugleid} Rid]tlinicn für il}re fünftige (Enttoidlung.

"Das 6eutfdje $ortbU6ungsfö)ultX)efen. Don Direftor Dr. Sriebridj
Sd)iIIing. (Bb. 256)
tDüröigt öie gegentoärtige flusgeftaltung öes gcfamten (einJAIie^Iid) öes gcnjerblidjen unö fauf*

mannijdjen/ SortbilöungsidjuIrDefens unö 3ei(fjnet Riditlinien für einen fonfequenten IDcitcrbau.

Die Knabenl}an6arbeit in ber f)eutigen drjietiung. Don Seminar =Dir.

Dr. a. pabft mit 21 Rbbilbungen unb 1 CEitelbilb. (Bö. 140.)

(Bibt einen Übcrblirf über öie (5c}d)id}te öes Knabenbanöatbeitsunterridits, unterfud}t feine

Stellung im £idite öer mo-^ernen paöagogtJd^en Strömungen foajte feinen tDert als (Jr3ief)ungs=

mittel ui'ö erörtert fcöann öie Art öes Betriebes in öen üerjchieöenen Sd^ulen unö £änöern.

<5eid}td)te öes öeiitfcf}en Sdjultoefens. Don ®berrcal[d)uIbireftor

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85)
(tinc übcrjidjtl.dje DarftcIIung öer (Enttnidlungsgefdjidjtc öes öeutfdjen Sc^ulmcfcns von feinen

anfangen an bis 3um nationalen f^umanismus öer (Begenroart



$ius Itatur unb (5ciftestDcIt.

3e6cr Banö geBeftet ITT. 1.—, in reinroanb gebunöen ITT. 1.25.

Das 6eutfd)c UntcrridjtstDefen 6et C5eöcutDart. Don ©fcerrcal»

fd)uIöire!tor Dr. Karl Knabe. (B6. 299.)
Bietet einen anregenbcn Überblicf über bas fficfamtgebict bes gcgcntüSrÜgen bcutfdjcn Unter»
viditstreiens.

'Das mo^ente DoIfsbUbunöStDefcn. Bü(f)cr:= unö £cfeT)aIien, DoI!s=

f)od)[cf)uIen iinb cerir-anötc Bilbungseinriditungen in ben and)tigi"ten Kultur»
länbern in if)rer (Entroicflung feit ber ITTitle bes ncunjetjntcn 33']rl)unbcrls.

Don Stabtbibliotrjefar Dr. ©ottlieb 5ri^. ITTit 14 abbilöuugcn. (Bb.266.)

©ibt einen sufammcnfa^-enöcn Überblicf über bas für öcn fluffdjtDung öcs gcijtigen Ccbcns
öcr moöerncn KuItjrDÖÜer fo tDidjtige üolfsbilöungsrocjcn.

Sd)ulfampfe öcr ©sgcntoart. Don 3oI)anncs aeros. (Bb. 111.)
stellt öle Probleme öar, um öic es \i& bei öcr Heorganifation öcr Polfjfcfjulen Ijanöelt, öercn
Stellung 3U Staat unö Kirvfjc, flbfjängicircit Dom öeitQetjt unb IPidjtigfeit für öie I^eraus»
gejtaltung einer rtolfsfrcunölidjcn (Befamitultur jcbarf beicudjtet roeröen.

Deuffd^es Hingen nadi Kraft unb Sdjonljctt. Hus ben IitcrarifcE)en

3eugniffcn eines 3o^i^^unbcrts gcfammclt. DontEurninfpeftorKarllTTöIIcr.
3n 2 Bänbcn.
Banö I: Von St^iOcr bis Cange. (Bö. 138.) Baiiö II: Jn Doibercttung.

€inc fetnftnnigc fluslefc üon Rusfprücfien unö fluffä^en uufcrer füljrcnöcn (Eeifter über eine
allieitig fiarmonifdje flusbilöuiig con £eib unö Seele.

Sd)ulfjt)gienc. Don Prof. Dr. £eo Burgerftein. 2. Huflage. ITTit

33 Stguren. (Bb. 96.)
^in alle in Bctradjt lommenöen Sragcu glelc^mSfeig berüdfic^tigenöcs (Bcfomtbllö bcr moöemen
Sctjulbiigienc.

3ugent5$üi*forgc. Don tDaifcn!)aus«=Dire!tor Dr. 3oI)anncs pcterfen.
2 Bänbe. (Bb. 161. 162.)

Banö I: Die offentliAe Sßtforge fiir öic I)tlfsbcöürfttgc 3ugenö. (Bö. 161.)

Banö II; Die öffentli(^c 5üriorgc für öie fittlic^ gefäljröete unö öie gerocrbUcfi tätige 3ii'J<fb.

(Bö. "162.)

Befianöelt öos gcfamte öffcntlitfjc Sürforgctocfcit, öcffeti Dor3Ügc unb XlTängel foroic öie lllöglidi'

teit öer Reform.

Die amert{oni?d>e Unioeriltät. DonPh. D. (EbtoarbDcIaüanpcrrt).
mit 22 abbtibungen. (Bb. 206.)
Sdjilöert öic (Enttoicflang öes g?Icbrtcn Unterrichts in Uoröamerifa, beleljrt über öas öortige

innere unb äußere ataöemiic!)e Ceben unö bietet intereffantc Oergleidjc 3tDifdjen öeutfdjcm unö
amerifanifqem I^ocljichulröeieu.

tEcdjmfdie l)0dj?djulen in rtorbamerifa. Don Prof. Sicgm unb IKüIIer.
ITTit 3aI)Ireid)en flbbilbungen, Karte unb £ageplan. (Bb. 190.)

Sdiilöert, Don lebrreiifjen flbbitöungen unterftü^t, öie (Einriditungcn unö öcn Unterriditsbetrieb
öer amcrifaniidicn tedinifcben Fjod^idmlen in ii^rer (Eigenart.

l^ollsfdjule un5 CeI}rerbUt>ung ber Dereinigten Staaten in if)rcn

I)cröortretenben Sügen. Don Direftor Dr. Si^^nj Kui)pcrs. ITTit 49 ßb=
bilbungcn. (Bb. 150.)

Sdjtlöert anfdjauüd) bas amerifanifdjc Sdjultoefcn oom Kinöcrgarten bis 3ur l7oci)IquIc, fiberall

öas IDeicntlidjc öer amerifanifdjen (Er3.icI)ungsrDcife (öic ftetc «rrsicl^ung jum t:ben, bas lOcdcu
öcs Betäiigungstriebes, öas liinbrängen auf prattiidjc Deririertung ujtd.) berrorfjebenö.

Pcftal033i. Sein £cben unb feine 3bcen. Don prof. Dr. Paul Hatorp.
ITTit einem Bilbnis unb einem Brieffaffimile. (Bb. 250.)

Sud}t öurd) fi]ftemalifdje Darftellung öer priusipicu peftalosjis unö l^rer Durdjführung eine

pon feiner 3eitli*en Bcöingtljcit losgclöfte EPüröigung öes päöagogen an3ubal)nen.



Aus ttatut unb (Beiftestoelt.

3eöer Banö gebeftet TU. 1.— , in Ceinroanö gebunöen ilT. 1.25.

l7erbaris Ccfjren unb Cah^n, Von paftor ®. Slügel. ITTit einem
Bilbniffe J^erbarts. (Bö. 164.)
Sudjt öur(f| liebeDOÜc Darftcüung oon Rcrbarts lüeröen un6 Cefjrc feine öurd) eigenartige
Semitnologie uv.b DeöuftionsiDciie fqtoer Der|tänöltc!;e lßHlo\cv^M '-i'tJ» päöagogif Keiteren
Kreiden sugänglidi ya madjen.

Srieörld) Sröbel. Sein Ceben unö fein tOirfsn. Don Abele üon
Portugall. mit 5 tlafeln. (Bb. 82.)
£eh,rt öie grunölegcnöen (Beöanfen öcr tTTetbo&e 5"obers fennert unö gibt dmn Überblicf feiner
töid)tigften Sd^riften nit Betonung aller iener Kärnausfprü^e, öie treuen unö oft ratlofen
irtüttern als tDegroeifer in Ausübung irjres fjchrften unö Ijeiligften Berufes öienen fönnen.

^ierju fieT)e ferner:
(SQiipi», Pi:)d|orogic öcs Kiiiöcs S. 6. lienfcl, Rouffeau S. 5. 3an&cr, Die £eibes*
Übungen S. 18.

ReltgionstDiffenfAaft.

Cebett nnb Ce^rc öes Buöötja. Don Prof. Dr. Hicfiarö pifd)et.
mit 1 (Tafel.

'

(Bb. 109.)
®ibt eine toiffenfcbaftlicf} begrünöete, öur*aus cbjeftiDe DarftcIIung öes Cebens öes Buööha,
feiner Stellung 3U Staat unö Kird)e, feiner £ef)rroetie unö £ef)re foträe öer toeiteren (Inttoidluhg
öes Buööljismus.

ITTt}ltif im!)eibentumunb (Tfjriftentum. Don Dr. (Ebr)in£el)Tnann. (Bb.217.)
Derfolgt öie erfdieinungen öer mi}ftif Don öer nicörigften Stufe öurA öie oricntaliiöien
Riligloneu bis 3U öen mnftifdjen pf)änomenen in öen d^riftUdien Ktrcften aller Seiten.

Paläfttna iinb feine (5efd)irf)te. Don prof. Dr. I^ ermann 5reif)err öon
So öen. 2. Huflage, mit 2 Karten, 1 plan oon 3enifalem unö 6 Hnfidjten
öes {^eiligen £anbes. (Bö. 6.)

(Ein Bilö, ntdjt nur öes £anöes felbft, fonöern aud) alles öeffen, mos aus if)m beroor= oöec
über es !}ingegangen ift tm £aufe öer 3a^rljunöerte, in öereii Dcriauf öie Patviarcfjcn Dfraels
unö öie Kreu3fal;rer, Daoiö unö (If)riftus, öie alten flfiqrer unö öie Sdiaren ITloIjanimeös
einanöer ablöften.

pdläftina unb feine Kultur in fünf 3a^rtaufcnben. tXarf) btn neueften
Ausgrabungen unb 5o^*ungen. Don (Bi)mnafiaIoberIeI)rer Dr. petet
tEl)omfen. mit 36 Hbbilbungen. (Bb. 260.)
IDill, inöem es öie toidjtigften bis in öas 4. 3af)rtauienö Dor (Tlirifti surücfrcidjenöen (Ergcb»

niffe öer neueften Ausgrabungen in paläfttna 3um erften ITTale gcmeinDerftänöIic^ öarftelit,

jugleid) ein 5üf)rcr fein 3U neuem unö tieferem ginöringen in öie gcfdjtdjtUdjen (Brunölageii
unferer Religion.

Die öSrunbaügc öcr ifraent{fd}cn Kcttgionsgcjdjidjtc. Don Prof.
Dr. Sriebrirf) (Biefcbrecht. 2. Huflage. (Bb. 52.)
Sdjilöcrt, roie Ofraels Religion entftef]t, roie fie öie nationale Sdjale fprcngt, um in öen
PropI)eten öie Rniä^e einer inenfcfi!)eitsreI{gion aussubilöen, unö roie aud) öicfe neue Religio«
fid) oerpuppt in öie Sonnen eines priefterftaats.

Die (Bleidjniffe 3efu. Sugleid) Anleitung 3u einem qucTIenmäfeigen
Derftänbnis ber (Eoangelien. Don Lic. Prof. Dr. fj ein rief) IDeincl.
2. Huflage. (Bö. 46.)
IDtll gegenüber firdjiidjer unö nitfjtfircfjncfier flllegorifierung öer ffilcidiniffe 3efu mit t^rcr
ridjtigen, tDÖrtlidjen Auffaifung befannt mad^en unö ocrbinöct öamit eine ^infulirung in öie
Arbeit öer moöernen llljeologie.

tOalitlicit unb ©idjtung im Ccbsn Jefu. Don Pfarrer D. Paul
me!)If)orn. (Bb. 137.)
IDill 3eigcn, toas oon öem im Reuen ^eftament uns überlieferten Ceben 3efu als gefd)ldjtU(^
beglaubigter tEatbeftanö feft3u!)a!ten unö roas als Sage oöer Didjtung 3U betradjten ift.

3 !•



Hus ttatur unb (Bciftestoelt.

3c6cr Banö gctjcftet HI. 1.—, in Ceintoanö gcbunöen ITT. 1.25.

jfefus unb feine Seitgenoffen. (öc[(f)irf)tlid)cs unö (Erbaulid)es. Don
Paftor darlBonljoff. (B6. 89.)

Sud)t 6er ganjen 5üIIc unö (Eigenart bcr perfönlidjfcU 3c|u gcred)t 3U tocröcn, tnöcm es Ihn

in ieinem Dcrfel)r mit öen it)n umgebenöcn inenfd}cngeftaltcn, Dolts» unö Parteigruppen 3U

Derltcljcn fudjt.

Der XLc^i öes tleuen XTeftamentes nadj feiner gefd)i(l)ttid)en

(Entmidlung. Don Db.=Pfarrer Huguft Pott. mit 8 tEafeln. (Bö. 134.)

ruill öie Sraoe: „3ft öer urjprünglidje Hept öes Heuen (Eejtamentes überf)aupt nodj berju-

fiellen ?" fcurd} eine Darstellung feiner (Enttoidlung Don öer erjtcu Jd)riftlid|cn 5trierung bis

3um heutigen „bcrid)tigten" lEcft bcanttcorten.

dbriftentum unb tDeltgefdjidjte. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Banbc.
(Bö. 297. 298.)

Setgtöurt!} cingefjenbe (I!)arafteri|ierung öer fdjöpferifdien pcrfönlidjfciten öle IDedjfelbesieljungen

3tDi}d}cn Kulturcnttoidlung unö dbriftentum auf.

Rns 6er tDerbeseit öes (Tljriftentums. Stuöien unö (If)ara!tcriftifcn.

Don Prof. Dr. 3oI)annes ©cffcfcn. 2. Huflage. (Bö. 54.)

(Ein Bilö öer oteneitigen, fultur» unö reIigionsgcfdiid]tIidjcn Beöingtljettcn, unter öenen öie

lPeröe3ett öes dhriltentums fteljt.

Der Hpoftel Paulus unb fein tDerf. Don Prof. Dr. (Eberf)arö

Dif(f)cr. (Bö. 309.)

3etgt öurd) eingeljenöe Darftellung con Cebcn unö £cbrc öie Pcrfönlidjteit öcs flpoitcls in

«ircr 3ettlid)en Beöingtfjcit unö in iljrer bleibcnöen roeltgejdjidjtlidien Beöeutung.

£ut!jer im £tAte öer neueren 5orfd)ung. (Ein frttifcf)er Ber:d|t. Don Prof.

Dr. J7einridf)BoeI)mer. 2. Huflage. lUit 2 Bilöniffen £utl)ers. (Bö. 113.)

ffiibt auf fulturgei*id)tlid}em f^intergrunöe eine unparteiifd}c, SdjiDädjen unö Stäricn glcidi»

mäßig beleuditenöe Darjtellung Don £utf)ers £ebcn unö IDirfcn.

3otjann dalotn. Don Pfarrer Dr. (5. Soöeur. mit 1 Bilönis. (Bö. 247.)

Sudjt öurd) cingebenöe Darfteilung öes Ccbens unö tDirfens fotoic öer Pcrfönlidifeit öcs ©enfer

Reformators, fotoic öer IDirfungen, roeldje Don il)m ousgingen, Derftänönis für feine (BröBe

unö bleibenbe Beöeutung 3U loerfen.

Die Jefuiten. (Eine I)iftorifd)e Sfisse. Don Prof. Dr. I^einrid) Bocf|mcr.
2. rermel)rte Huflage. (Bö. 49.)

(Ein Büdjiein nicfit für oöer gegen, fonöcm über öie Jefuiten, alfo öer Derfudj einer

geredeten ITüröigung öes oielgenanntcn (Dröens naäi feiner bleibcnöen gcfdjidjtlidicn Bc>

öeutung.

Die rellglofen Strömungen 6er <5egentuort. Don Superintcnöcnt

D. Huguft fjeinrid) Braafd)._ 2. Huflage. (Bö. 66.)

IDill öurd} eine grofesügigc I)iftori}d)e Übcrfidjt über öas cn Ridjtungcn unö Problemen fo

rcidje religiöfe Zibin öer (Begenroart öen innerlidjften unö f)öd)|tcn £ebcnsn)erten gegenüber

einen eigenen Stanöpunft finöen !jelfen.

Die Stellung 6er Hellgton im ©elftesleben. Don Lic. Dr. Paul
Kalrocit. (Bö. 225.)
IDill öas Derl)ältnis öer Religion 3U öem übrigen (jjeiftesleben, insbeSonöcre 3U tDiffcnldiaft,

Sittlidjfeit unö Kunft flarlegen, inöem es öie beöeutfamften flnfdjauungett öarüber erörtert.

Religion un6 naturu)lffenfd)aft in Kampf unö Sneöen. (Ein gefd)icf|t»

lidjer Rüdblitf. Don Dr. Huguft Pfannfu(f)c. (Bö. 141.)

TDill öurd} gefdi{d}tlid}e Darftellung öer Besiehungen beiöer (Bebictc eine oorurtcilsfreie Be»

urtcilung öcs fieig umftrittcnen Problems ermögli(^en.

fjtcr3u ftelje ferner:
ron ITcgeleitt, (Bermaniidie Rlrjtf^ologie S. 10.

tOaditler, Die Blütcjeit öer 0ried)iid)cn Kunft int Spiegel btt RcIicffarfop!)age S. 8.



aus Xtatuv unb (5etftestoett.

3e6cr Banö gef)eftet Vfl. l.—, in Ceinmanö gebunöen ITT. 1.25.

pilUofopI)te unb Pfqdjologte.

(Slnfülirung in öie pijUofopliie. Ponprof. Dr.RaouIRidjter. 2.aufl.

(B6. 155.)

Bietet eine anf^aulidie, suglcidj tDilfenldjaftlid} = gtünölidjc Daritellung 5er pf)tl0!0pf){i*cn

Ijauptprobleme unb öer RiAtungen t{)rer £öfung, insbcfonöerc öes (irfenntntsproblems, unö

nimmt öabei, na(f) einer DorI|2rigen abgrenjung 6cs ©cbietes öer pi)iIoiopf)te unb Beirimmung
ifjrer Aufgabe, ju öcn Stanöpuntten öes ITIatetialismus, Spirituali£mus, (Ifjeismus unö Tpan=>

tf)eismus Stellung, um stim Sdiluffe öic fragen öer llloral^ unö ReIigionspIjtIoiopf)ie 3u beleuchten.

Die pijUofop^ite. (Einfüf)rung in 5ie rDif[enfd)aft, if)r IDefen un5 if)rc

Probleme. Don RcaI[d)uIöireftor H^ans RiAerl. (B5. 186.)

tDill öie Stellung öer pMIoiopIjie im (Beiitesleben öer (EegenxDart beleud)ten, ifjren tt>crt als

tDeltonf^auung jidjer ftellen, tfjre (5runöprobIeme unö öeren £ö[ungsDeriud}e diaraftert|ieren

unö in öie pf)tlofopt)if(i!e Citeratur einfüfjren.

5ütjren5e Den?er. (5ef.i;tc!)tlid)e (Einleitung in 5te pi)iIofopT)te. Don

Prof. Dr. 3onas Cofjn. ITIit 6 Bilbniffen. (Bb. 176.)

IDill öurcf) (Bcicbidjte in öie pbilo'opljie einfüfjren, tnöem es von fedjs grogen Denfem, Sofrates

unö piaton, Descartes unö S'pinosa, Kant unö 5i*te öas für öie PhiIoicpf)ie öauernö Be=

öcutenöe fjeraussuarbeiten |u*t aus öer Übsrseugung, öaß aus öer Kenntnis öer perjönlidi»

leiten am bejten öas Derftänönis für iljre ©eöaitien 3U gewinnen ift.

©ic tOelianfdjauungen öer großen pt)iIo[opI]en öer Heuseit. Pon lueil.

Prof. Dr. Cubroig Buffe. 4. Ruflage, I)erausgegeben üon P^oT- Dr. R

Saldenberg. ,
\^' ^V

(Eine n& auf öie Darftellung öer großen flaiiifqen Stfitemebeftfiränferöe aber öeren bc.

berricbenöe unö *ara!terifrtf*e (Brunögeöanfen Ijerausarbeitenöe unö fo ein ««i^«^.®^
^P^!^^/.^^^

öcTln tjm entVitenen IDeltanidjauungen enttDcrfcnöe (Einfüijrung in öte neuere pi)üoiopbie.

Die PbUo?opIjic öer ©egencoart in Deutfd)tanb. (Eine (It)arafteriftif ibrer

fiauptriditungen. Don Prof. Dr. (Dsroalö Külpe. 4. Huflage. (Bö. 41.)

Sdbilöert öie oicr Bauptridjümgen öer moöemen öeutfien pf;.iIoiopIjic: öen PoHf^f^mus

materidtismus, Raturalismus unö 3öcalismus unter eingelicnöer IPuröigung öer beöeutenöiten

Dcrtreter öer oeriqieöencn Hi*trrgen.

Kouffeau. Don Prof. Dr. pauI f^enfel. Ritt 1 Bilönijfe. (Bö. 180.)

SteUt Rouifcau als Dorläufer öes öeutfdjen 3öealismus, feine Cebensarbeit als unumgangltcbe

Dorausfe^ung für (BoetI)e, Sc-;iller, t^eröer, Kant, 5id)te öar.

Immanuel Kant. Darftetlung unö tDüröigung. ^o^ P^^of. D^-
®-^jJ^

Külpe. 2. aufläge, mit einem Bilöniffc Kants. (Bö. 146.)

(Eine (Einfübrung in öas Derftänönis Kants unö eine IPÜröigung feiner pi}ilofopl)ie in iijrei

unoergleidilttiien unö fd}ier uneridjöpflidjen Kraft öer Anregung, mic lemer perionhdifeit ui

ifirer edften in fidj gefdiloiienen (Eigenart.

Scbopcnt^aucr. Seine per[onIicf)feit, feine £ef]re, feine Beöeutung. Sccf^s

Dortläge Don ReaIfd|ulöire!tor f^ans Ridiert. 2. Huflage. Rlit ö^^^^^om^

Sd)open{]auers.
. ^

.

(^°' ^?-'

: ©ibt, in öaslUeröen ötcfes grofeen öeutfdjen pbilofopljen unö SdjriftUeners I"^H$tnen gejdjijt*

"

«djcn Beötngungen unö RaditDirfungen einfüfirenö, einen sufammcnfaffenöen Uberblicf über

öas (Banse feines Sqftems.

fjetbert Spencer. Don Dr. Karl Scfitoarse. RTit Bilönis. (Bö. 245.)

(Bibt eine flar gefaßte Darftcllung öes Ccbens unö öes auf öem (Entroirflungsgeöanfen auf«

gebauten Sqjtems f7erbert Spencers nad} feinen Dcridjieöenen Seiten, namlid} pI)tlofopbifdie

©vunölegung, Biologie, PfT}*otogic, Sosiologie unö (Eilitf.



AUS Itatur un6 (Beiftestoelt.

3c5er Tßanb gcf)cftet ITT. 1.—, in Ceintüanö gebunben TtT. 1.25.

©as töcllproblem ocn pofittDiftifrficm Stanöpunftc aus. Don Prof.
Dr. 3o[ef pe^olbt. (Bb. 133.)
Sucfjt öie (Befdjirtitc öcs naäj6cnfcns über öie IPelt als tim (mnüolle ©cfdjld^tc oon Irrtümern
ph*oIogifd) Deritänöltd^ 311 mad-.en im DicnUc &er oon S*uppc, ITTad] un6 aoenarius Der»
trctcnen Hnfdjauung, öa^ es feine tDelt an |id}, jonöer« nur eine tDcIt für uns gibt.

Hufgaben un5 Siele bcs lTTenf<f)CttXebens. Don Dr. 3. Uno 16.

3. aufläge. (Bb. 12.)

Stellt iiö} in öc" ©ienit einer nationalen €r3{ef)ung, inöem es 3Ui)eriid)tH(f) unö befonnen eine

von fonfeilioncllen ScfTanfen unafjijängige, roiffenföjaftltd) fjcitbare £cbensanfd>auung unö
£ebensorönuiig begrünöet unb entiDi'^elt

Slttlldje Cebensanföjöuungen ber (Begentuart. Don Prof. Dr. ©tto
Kirn. (Bb. 177.)

übt r)erftauömst)onc Kritil an öcn Cebensanfcfiauungen öcs Üaturalismus, öcs Utlll =

tarismus, öcs (EDoIuttonismus, an öcr clft!)cti|(^cn Ccbeusauf fa}fung, um bann
für büs überlegene Rcdjt öes fittlidjcn JÖealtsmus cinsulretcn, inöem es öeifcM folge»

riTtige Durdjfütjnmg in öer d)ri(tlid)eu lDeItcn}d)auung auftoeift.

©le IHecljamf 5es (Beifteslcbens. üon Prof. Dr. UTaj Dertoorn.
2. aufläge, mit 18 SiQuren. (Bb. 200.)

Scf)ilö:rt Dom moniftiidjen Stan6pun!t aus öie Tuoöcrnen Änfdjauungcn über 6lc p^i}jioIogi(cf)8ii

(Bruntlagen öcr (5el)imDorgänge.

i}t)pnotismiis unb Suggestion. Don Dr. (Ernft tErömner. (Bb. 199.)

Bietet eine rein ladjlidje DaritcIIung öer £el)re oon fiijpnotismus unö Suggeiiton unö 3etgt

öeren (Einfluß auf öie micijtigften Kulturgcbiete.

Pft)d)oIogie bts Kinbcs. Don Prof. Dr. Rob. (Baupp. Biit 18 Rh--

bilbungen. (Bb. 213.)
Bcl^anöelt öie toiitigften Kapitel aus öer Kinöerpftjdiologie unter Betonung öer Beöeutung
öes pfQdjoIogildjen Derfucfis für öie (Erienntnis öer «Eigenart geiftiger ZTätigteit loic öer inöi=

Diöuellen Dcridiieöen!)eiten im Kinöesalter.

©ie Pft)d^ologie bes tJerbvedjers. Don Dr. pauI polli^, Straf=

anftaltsbire!tor. Mt 5 Diagrammen. (Bb. 248.)
(Bibt eine umfaffenöc Übcrfirfjt unö p5i)(itoIogt|<i^c flnolrjfe öes Oerbredjens als proöuft fo3ialer

unö rc'irlidiaftlidierDert}äItniife, öefefter geijtiger finlage tDiepcrjönlid)er, oerbre^erifdjef lEenöens.

©le Seele öes menf^en. Donprof. Dr. 30I]. Rel)mfe. 3.aufl. (Bb.36.)
<5ibt allgemetnceritänölicii eine eingeljenöe rDiifcnidjaftlidic Hntmort auf öie (Brunbfragc:
„lüas tjt ötc Seele?"

^ter^u fief)e ferner:

£f^mamt, ITlijftil in I^eiöcntum unö (Il}ri(tentum S. 3. pifd^el, Zihin unö £e!)re öes

Buöctia S. 3. Slügcl, t)erbaris £ef)re unö Cebcn S. 3. Pfannftuefjc, lToturtt)t?fenfd)aft

unö Religion in Kampf unö 5ricöen S. 4. PoIbe{)r, Bau unö Ccbeii öer bilöenöen Huiift S. 8.

Elu&Ce, (Befdjidjte öer (osiülijtijdien 3öeen im 19. 3af)rf)uaöcrt S. 14.

£iteratiir unö Sprccijc.

©ie S|5rad)ftümme bes (Erbhretfes. Don Prof. Dr. 5^a»3 Hüolaus
Sind. (Bb. 267.)

(gibt tintn auf öcn Refultoten moöerncr Spradjforjdiurtg aufgebauten, umfaffcnöen ÜberblicC

über öie SpraAftämme öes (Eröfreifes, ifjre Dcrsroeigungen in (Etnscljprac^en foujie über öeren

gcgenieitige Sujammcnbängc.

Oie Qaupttt)|9en bes men?ifjU<J)en Sprachbaues. Don Prof. Dr.

5ran3 Hifolaus Sinrf. (Bb. 268.)

ll?ill burd) (Erflärung fc eines dtarafteriitifd;en tiertes aus ad)t Qauptfprac^tqpen einen un*
mittelücren (EinbliiJ in öie (Bejege öcr men(djliiiiert Spradjbtlöung geben.



^U5 Xtatnx unb ©eiftestöclt.

3c^cr Banö geljeftet ITt. 1.—, in £etnrDanö gebunben TIT. 1.25.

Sd/Vlfi- nnb Bud)tt)e?ert in alter unb neuer 3eit. t)on Prof. Dr.

©. tDeifc. 2. aufläge, mit 37 Hbbilbungen. (Bb. 4.)

Cerfolgt Sdirift^, Brief» unö SeitungsiDcTen, Bua}!)an5el unö Bi5Itctf)e!cn Don öen Bibltotbcfen

öer Babr,Io»iter unö öen Seitungen im alten Rom bis ^u öer großartigen (Entiuitflung öes

Sd}rift= unö Budircejens feit Crfinöung öer Buäjöruierfunjt.

IDte ein BUiii (tntVi^fiU Vom Prof. Hrtbur ID. Unger. 2. Huflage.

mit 7 Safein unb 26 Hbbilbungen. (Bb. 175.)

SÄilÖert in einer öurd) Hbbilöungen unö papier= unb 3Iluftrotionspro&cn unterjtü^tcn Dar.

fteilung (Bef&idite, ^erftellung unö Dertricb öes Budies unter eingcljenber Be^anölung [amtlicher

bu(^gctDerbIi"cf;er trecljniten.

^ni\tti]unQ unb (Britmldlung unferer tUutterfpradje. Don ürof.

Dr. tDiIf)eIrii Uf)I. ITTit Dielen Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 84.)

(Eine Sufainmcnfafiung öer (Ergebniffe öer fprad)Itd5=rDi)icni6aftIi(ii lautpfiiifiologiidien toie öer

pi)ilologtid)'germamiti!c3cn 5or;±ung, öie Uriprung unö Organ, Bau unö Btlöung, anöererfeits

6te fiauptpeiioJcn öer lintmidlung unferer niuttcrfpradic jur Daritellung bringt

HIjetoHt. Pon Dr. (Eiöalb (5ei|Ier. (Bb. 310.)

(Eine 3eitgetnä§c Rretortf für öen Berufsreöncr cie für feöen nadj fpvadjiiöicr flusöruäs»

fäi)igfeit Strebenöen".

Die öeutfdjen perfonennatnen. Don DireÜor H. Bärjnif^. (Bb.2%.)
(Bibt einen oollitäuöigcn {-iftorilöjen Üoerbltcf über bas gefamte ©ebiet öer öeutfdien Dor^ unö
5amiliennamcn unö erflärt ifjrc (Entitet)ung u:!Ö Beöeutung nad^ üjren nerfdiieöenen (Gattungen.

Das öcutfdje Polfslieö. Über IDefcn unb lOerbcn bcs beut[d)en DoUs-

gefanges. Don Dr. 3. ID. Bruinier. 3. Huffage. (Bb. 7.)

(Eine Don loarmem (Empfinöen getragene, öurd) reiu;c proben bclcbt5 (Einfüijrung in öas Der»

ftäuönis öes IDciöens unö tDefcns öes beutfdjen DoUsgefangos.

Die bcui\d)(t r>oIfsfagc. Überfi&ilid) bargeftellt. Don Dr. (Dtto Bo^el.
(Bb. 262.)

Bietet 3um erftenmal eine collftänöige Überfidjt über öie reiben Sdjä^e öer öeutidien Dolfs«

fagc, als öes tiefDerj(!}ütteten (Brunöes öcut|cfier flnfdiauunäs= unö DenltDeifc.

Sdittler. Don Prof. Dr. tEfieobalb oiegler. ITtit bem Bilbnis Sdjillers von
Kügcigen in ^eliograoüre. 2. Huflage. (Bb. 74.)

tDill öurd} eingc^enöe flnali7fe öer (tinselcocrie in öas Dcrftänönis oon Sdjillers Ceben unl>

(BeöantentDcIt einfiil^ren.

$nc6rid) t)ebbßl. Don Dr. Hnna Sd] apire^Heuratl}. llüt einem

Bilbnis i^ebbels. (Bb. 238.)

(5ibt eine einörlngenöe flnalqfe öes tDerfes unö öer lDeI'ian;d;auung öes gvosen öeutfdien iliagilers.

©erfjatt fjauptmann. Don Prof. Dr. (B. SuIger»(Bebing. (Bb. 283.)

Sudjt öurdj cinörlngenöe finaltjf-: Ö2S (Einseltocrfcs in öie 6eöanfe:ia)clt Qjerljart t7aupt*

monns einsufüfjren.

OeutjÄ}e Romönttf. Don prcf. Dr. (Dsf ar 5- "G^ al3cl. (Bb. 232.)

(Bibt auf (Bruno öer moöernen 5orId)ung?n iin frtapp^s, lebenöi^cs Bilö jener (Epodje, öeren

lDid]tigfcit für uufer Beiaufetietn ftänöig tüädift, unö öie an Reidnum öer (Befütjlc, ©eöanfen
unö (Erlebüijic oon feiner anöeren übertröffcn loivö.

Das 6cUifd)C Drama bes neun3ef)nten j^^^l^^unberts. 3n feiner (Ent»

toidlung bargeftellt oon Prof. Dr. (Bcorg IDitfotDsü. 3. Huf läge, mit
einem Bilbnis t^ebbels. (Bb. 51.)

Sud^t tn erfter Ctnie auf !]iitoriidjem ITegc bas DcrftSn^nis tts Dramas öer (Begentoart an»

3ubabnen unb berüdfid^tiyt öle brci 5aftoren, ö ren {eroeKtge Belara ffen{;eit ötc ©e'taltung
öes Dramas beötngt: Kunjtanfdiauung, Scbaufpielfunft unö purdihim.



Hus ttatur nnb (Selfiestoelt.

3cber Banb gel)eftct ITC. 1.—, in £eiurr)anb gebunbcn ITI. 1.25.

Das Drama. Banö I. 'Don öer Hntife 3um fransöftfcfjen Klaffisismus.

Don Dr. Bruno B uff c. Blit 3 Hbbilbungen. (B5. 287.)

üerfolgt bie (Entroicflung öcs Dramas Don öen primitioen Anfängen fxbtx Altertum, mittelaltcr

unb Renaijtancc bis gum franjöfijdien Klajfigtsmus.

Das tri)cater. $d)aufptclf)aus unö Sd)aufpiel!unft Dom griecf). HItertum bis

auf öie (Begenroart. Don Dr. (Efiriftian (Bacl)6c. ITtit 20flbbilb. (Bb.230.)
(Eine ©efdjidite öcs Sbeatcrs üom gried}ifd>cn Altertum öurd) IHittcIaltcr unb Rcnalffancc bis

auf öie Sdiaufpielfunit öer (TjegcntDart, öercn Der{d)iebcne Strömungen in tfjreii ^iftorifdien

unö pjr)tboIogifd}en Beöingungen öargcftcllt tocröen.

©eföj'idjtc 6er beutfdjen Ztixit feit dlaubtus. Don Dr. J}einricfj

Spiero. (Bb. 254.)
Sdiilöert unter liebcooller tPürbtgung öer crojitcn unö fcinftcn llTeifter öcs Cieöcs an öer l7anö
rDc{)Igeroäl)Iter proben öie (Entmidlungsgefdiiditc öer öeutfdien £tirit.

fjenrit 3bfen, Biörnftierne Biömfon unb il^rc ocitgcnoffen. Don
Prof. Dr. B. Kat]Ic. mit 7 Bilbniffcn. (Bb. 193.)

$ud{t (Enttricflung unb Sd}affen Jbjcns unb Björnjons fotoic öer bcbcutenöjtcn jungen nor»

EDcgi d)cn Did)tcr auf Orunö öer öeranlagung unö (Entroicflung öes nortDcgijd]en DoUi's
»evUär.blid} ju niadjen unö im 3ufammcul}ang mit öcn fulturellen Strömungen öer jtDcitcn

Ejälfte öcs 19. 3<it;rl)unöerls öarsuftellcn.

Sljafefpeare unb feine 3cit. Don Prof. Dr. (Ernft Sieper. ITIit 3 Siafeln

unb 3 nieitbilbern. (Qb. 185.)

S*ilbert Si)ale!peare unö feine Seit, feine Dorgängcr unb eigenartige Büfjne, feine perfönlid}=>

feit unö Jetne (Entroicflung als ITtenfdi unb Künftler unö erörtert öie Dielumftrittcne Sf)atc»

fptare=Bacon=5rage.

i}ier3U fielje ferner:

©erbet, Die Stimme S. 19. Das Buö)ge«)crbc unt> öie Kultur S. 11.

BUöenöe Kunft nnb Iltufift.

Bau unb Ceben 5er bilbenben Kun?t. Don Direktor Dr. €1)60 bor
Dolbctjr. mit 44 flbbilbungen. (Bb. 68.)

5üf)rt Don einem neuen Stanöpuntle aus in öas Derftänönis öes IDefcns öer bilöcnöen Kunft
ein, erö»-tert öie (Brunblagen öer n!enfd}Iid}cn (Beftaltunasiraft unö geigt, loic öas fünftlerifdie

3ntcicf|e fid) allmäljlid) lueitere unö immer rocitcre Stoffgebiete erobert

Die Blüteseit öer grted^if^en Kunft im Spiegel ber Relieffarfopf^age.

€ine dinfül^rung in bie grie(i)i[d)e piaftif. Don Dr. i}. XDadjtler. mit
8 (Tafeln unb 32 abbilbungcn. (Bb. 272.)
Gjibt an ber fjanb öer (Entroidinng öes griedjifdjcn Sarfopfjags eine (Enttoicflungsgefdjidjte öer

gefamten grtcdiifdicn piaHif in il)rem 3u;ammenf)ang mit Kultur unö Religion.

Deutfc^e Baufunft im mittelalter. Don Prof. Dr. flb albert mattT)aet.
2. Huflage, mit 29 Rbbilbunqcn. (Bb. 8.)

IPill mit öer Darflellung öer (Entiriitflung öer öeutfdien Baulunft öcs RTittelaltcrs über
öas tDcfcn ber Baufunjt auftlären, inbem es jciqt, roie jidj im Dcriauf ber (Entroidlung bieRaum»
rorftellung Hört unb Dcrtieft, loie öas ted}nijd)e Können roäd^ft unö öie prafttfd^en Aufgaben
jid) erroeitcrn.

Die 6eutfd)e 3nuftration. Don Prof. Dr. Rubolf Kau^frf). mit
35 flbbilbungen. (Bb. 44.)

Betjanöclt ein befonöers roiditigcs unö Iel)rreidi€s (Pebiet öer Kunjt unö leijtct sugleid],

(nbem es an ber l7anb öer (Beidiid^te öas (ri)arafteri|tiidic öer 3lluftration als Kunjt ju
crforfd]cn Judjt, ein gut Qicil „Kunitcrsieljung".



Hus llattir unb (Sciftesroclt.

3eöer Banö gel)cftct HI. 1.—, in £eintDan6 gebunöen ITC. 1.25.

I>eut»€fje Kun?t im laglid)en Z^htn bis 3um S(f)Iuffe 6es 18.3a!irf}unberts.

Don Prof. Dr. BertI)oIb f?aenbcfe. mit 63 abbilbungen. (B6. 198.)
3cigt an öcr Banö 3ar;Irctdjer flbbilöungcn, rate bie angeroanötc Kunft im £aufe 5er 3al)rljunöcrte
bas öcutjdjc I^eim in Burg, Sd}Io§ unö fjaus bebaglii) gerraÄt unö gefdirnüift I}at, raie 5ic

(5ebraud;s= unö £ujusgegenitänöe bes tSgIt±cn Cebens cntfianöen finö unö lidj geraanöelt Fjobcn.

Hlbrcdjt Dürer. Don Dr. Rubolf IDuftmann. mit 33 Rhh. (Bö. 97.)
(Eine idjlid^te unö fnappc (Er3äf)Iung bes getoaltigen menfdjiidjen unö fünftlcrtfcben ilntraicJlungs:»

ganges flibrcdjt Dürers, oerbunöen mit einer eingef)enöen flnairjfc feiner corjuglidjiten IDerfc

HembranM. Don Prof. Dr. pauI Scbubring. mit 50 Hbb. (Bö. 158.)
(Eine öurd| 3af]Irei(!)e flbbilöungcn unterftü^te IcbensnoIIe Darftellung öes menfdilidjen unö
fünftlcrifdjen (Entraiilungsganges Rembranöts.

©ftafiatifdje Kunft unö if)r (£influ^ auf (Europa. Don Direftor Prof.
Dr. Ricfjarö (Braul. mit 49 Rbbilöungen. (Bö. 87.)

Bringt unter ITTitteilung eines retd)en Btibennaterials öie mcbr als einmal für öie (EnttDicflung

öer Kunft beieutfame (Hnrairfung öer japanifröen unö diinefiidjen Kunft auf öie europäif*e
3ur DarftcIIung.

Kunftpflege in Jjaus unb ^(timat Don Superintcnöent Rid)arö
Bürfner. 2. Huflagc. mit 29 Hbbilöungcn. (Bö. 77.)
3etgt, öaß gefunöe Kunftpflege 3U raaf)rem tTtenfiiientum gef)ört, unö roie es ieöermann in feinen

Oerljältniffen mcgiid} ift, fie 3u DenDirflidjcn.

(Befdjtdjtc öer (Bartenfuitjt. Don Reg.=Baumeifter (Ef|r. Rancf. WM
41 abbilöungen. (Bö. 274.)
€ine (Befdji^te öes (Bartcns als Kunfttoerf, com Altertum bis 3U öen moöemcn Beftrebungcn.

<5ef^idjte t>er Htufif. Don Dr. Sricörid) Spiro. (Bö. 143.)
(5ibt in gro&en 3ügen eine überfidjtlicbc, äu&erft lebenöig gehaltene Darftellung tion öer (Jnt=

raidlung öer ITTufif uom Rltertum bis 3ur (Begenroart mit" befonöerer BerüdfiJ}tigung öer
füljrenöen Per[5nlid)i2tten unö öer großen Strömungen.

^ati^rtr XHosartr Beetljooen. Don Prof. Dr. darl Krebs, mit cier

Bilöniffen auf tEafeln. (Bö. 92.)

(Eine Darftellung öes (Entraicflungsganges unö öer Beöeutung eines jcöcn öer öret großen Kompo=
nitten für öie ITtufifgefdjidjte. Sie gibt mit roenigen, aber fcbarfen Stricbcn ein Bilö öer menfdjs
lidjen perfönlid)ieit unö öes tünftlerifcben IPefens öer örei Fjeroen mit l7erporf)eburtg öcffcn,

was ein jeöer aus feiner 3eii gefujöpft unö was er aus (Eignem I}in3ugebrad)t J)at

Die ©runölagen 6er ZTonfuttft. Derfucb einer genetifcben Darftellung

öer allgemeinen mufülefjre. Don Prof. Dr. i^einrid) Rietfrf). (Bö. 178.)
(Ein anfd)aul{d)cs (Entroirflungsbilö öer mufifalifd]en (Jrfd)einungen, öes Stoffes öer ^onfunft,
tote feiner Bearbeitung unö öer Blufil als vEonfpradie.

(Einfülirung in bas tDefen 6er ITTufH. Don Prof. darl R. f^ennig.
(Bö. 119.)

llnterfu(f)t öas IDefen öes ^ones als eines Kunftmaterials, prüft öie Itatur öer mufifoliidjen

DarfteUungsmittel unö erörtert öie ©bjefta öer 'DariteUung, inöem fie üarlegt, roeldje 3öeen
im mufifalifdien Kunittoerfe gemä& öer Hatur öes lEonmaterials unö öer DarfteUungsmittel
3ur Darfteilung gebradit toeröen fönnen.

Die Blütejeit 6er mufifali^djen Homanttf in Deutfd)Ianö. Don Dr.

(Eögar3ftel. mit einer Silfjouette oon (E. ^. H. t^offmann. (Bö. 239.)
(5ibt eine erstmalige ©efamtbarftellung öer (Epoche Sdiuberts unö Sdjumanns, öer an periön»
lidjfeiten, Sdjöpfungen unö Anregungen reidjften öer öeutfdjen llTufitgefdjidjte.

Dos mo6erne ©rdjefter. Don Prof. Dr. 5ri^ Dolbacf). mit partitur-

beifpielen unö 2 3nftrumententabeIIen. (Bö. 308.)
©ibt 3um erften IHal einen Überblid über öle (EntiDi(fIungsge|ditdite öer (Drdieftrierung Dd«
Altertum bis auf Rid)arö Sttau^.



3cöcr Bonb gefjeftet ITI. 1.—, in Ceintoanö gebunben Vfl. 1.25.

(5efdjid)te un5 Kulturgefrfjidjte.

©ie anfange öet menfdiltd^en Kultur. Don Prof. Dr. euörotg
Stein. (Bö. 93.)
Eci}anöelt als €tnfiif)rung in öie Kulturprobleme bcr (Begentoart öcn Dorgef(f)iditHcfien lTTenfd)cn,

6ie Anfänge öcr Arbeitsteilung, öie Anfänge 5er Raffcnbilbung foroie 6cr iDirtjd]aftIid|cn, InteUef«

tiicllen, moraltfdjen unö fosialcn Kultur.

KuItuvbUöer aus grlcdjifdjen Städten. Don (Dberle!)icr Dr. (Eridj

Sicbartf). lUit 22 Hbbilöungen im tEcrt unö auf 1 tEafet. (Bö. 131.)

Sudjt auf (5runö öer flusgrobungen un6 öcr infd)riftlidien Dcn!mäler ein anfdjaulidies Bilö

von 6cm flusfcf}cn einer altgrtediifd)en Stabt nnb von öcm ftciötifdjen Cebcn in ii)r 3u entwerfen.

Pompext, eine {)GlIcnifti[(f)e Siabi in 3tQlien. Don J^ofrat Prof. Dr.

Srieörid) t). Duf)n. riXit 62 Hbbilöungen. ^ (Bö. 114.)

Sudjt an öcm befonöers greifbaren Bctfpiel pompe{is öie Übertragung öer gricdiifdien Kultur
unö Kunft nad) Italien, ifjr ÜJeröcn 3ur IDeltfuItur unö IDeltfunft Dcrftänölidj 3U madjcn.

Sojiale Kämpfe im alten Rom. Don prioatöosent Dr. Ceo Blorf).

2. aufläge. (Bö. 22.)
Bcf|anöelt öie Sosialgefdiidjtc Roms, fotocit fic mit Rü(f|id|t auf öie öie (DcgcniDart bctcegenöen

fragen Don allgemeinem 3ntereffe ift,

Bt)3ant!nt?cl)e dJjarafterlöpfe. DonprioatöosentDr. Karl Dicterid).
mit 2 Bilöniffen. (Bö. 244.)

Bietet öurd} dbarafierifierung marfanter perjonltcjfeitcn.einen (Einblirf in öas toirflidic lDe|cn

öcs gemctnijin fo rocnig bclanntcn unö öod) fo tDid|tigen mittelaltcrlidien Bi)3an3.

©ermanifdje Kultur in öerUrsctt. Donprof. Dr. (5eorg$tein!)oufen.
2. Auflage. lUit 13 Rbbilöungen. (Bö. 75.)

Berul)t auf ctngel)cnöcr QucIIenforfdjung unö gibt in feffelnöer "DarftcIIung einen Überblid über
gcrmäni|d)cs Ceben von öer Urjcit bis 3ur Bcrüh,ruKg öer (Dcrmanen mit öcr römifdien Kultur.

Oermanifdie XSttjttjologte. Don Dr. 3ulius y. ttcgclcin. (Bö. 95.)

6ibt ein Bilö gcrmanijdjcn (Blaubcnsicbsns, inöem es öie flu&crungen religiöfen Cebens,

namentlid) aud) im Kultus unö in öcn (Bebräudien öes Aberglaubens aufiud]t unö jid) überall

beftrebt, öas ibnen 3ugrunöe licgcnöe pftjdjologifdic ITTotio aufsuöeden.

Htlttelolterli^e KuUuriöeale. Banö I. E^elöenleben. Don Prof. Dr.

D. Deöel. (Bö. 292.)
Seidptet auf ©runö bcfonöcrs öcr griediifcTjcn, gcrmonifd|cn, pcrf{f(5en nnb noröifdien f7elöcn'

öid)tung ein Bilö öes ljcroiid|«n Kriegeriöeals, um fo Derftänönis für öie biclbcnöc Bcöeutung
öicfes 3öeals für öie Ausbilöung öer Kultur öer RTcnfdjl^eit 3U roedcn.

Kulturgefdjiiijte 6es 6eutfcJ)en Bauernljaufes. Don Hegierungs«

baumeifter a. D. dfjriftian Rancf. mit 70 Rbbilöungen. (Bö. 121.)

(5ibt eine (Entroidlungsgefdjidjte öes öeutfdien Bauern?)au{es oon öev germanijdjen Ur3eit über
Sfanöinaoicn unö Hcittclalter bis 3ur (Scgcuujart.

Das beutfdje Dorf. Don Robert mielfe. mit 51 Hbbilö. (Bö. 192.)

Sdjilöert öie (Entrotdlung öcs öeutfdjcn Dorfes oon öcn Anfängen öörflidier Sieöelungen an bis

in öie Reuseit, in öcr uns ein fajt rounöerbarcs IKoJatf länöUc^cr Sicöelungsttjpcn entgegentritt.

Das beutfdje ^aus unö fein ^ausrat. Donprof. Dr. Ruöolf meringer.
mit 106 Hbbilöungen. (Bö. 116.)

tDill öas 3ntcreffc an öcm öcutfd)en I^aufe, tote es gerooröen ift, föröcrn, inöem es öas „Fjcröfjaus",

öas oberöeutfd)e I^aus, öie (Einridjtung^ öer für öicfes djaratteriftifdien Stube, öcn Ofen, öen

n^ifd), öas fißgerät fdiilbert unö einen Übcrbltd über ötc I}er!unft oon l7aus unö fjausrat gibt.

Deut^c{)e Stäbte unö Bürger im mittclallcr. Don Prof. Dr. B. f}eil.

2. aufläge, mit 3af)Ireid)en abbilöungcn unö 1 Doppeltafel. (Bö. 43.)

stellt öie gcfdiid)tli(^e (Entroidlung öar, fdjilöert öie toirtfdiaftlidjcn, fo3iaIcn unö ftaatsred|t»

Iid)en Dcrl)ältniffc unö gibt ein 3ufttmmcnfa|jcnöcs Bilö oon öcr öufecrcn frfdjctnung unö öcm
inneren £cbcn öcr öcutfdicn Stäötc.
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Hus Xtatut unb <Beiftes»)elt.

3cber Banb gc£)eftet ITT. 1.—, in Ceinroariö gcbunben ITt. 1.25.

'Dtui\dit DoKsfefte unb Oolfsfitten. Von I}eiinann S. Reljm. mit
11 Hbbilbungen. (Bö. 214.)

IDill öurdj öie Sdjilöcrung öer miifjttgiten öeutfdjen DoItsfc|te unö Braudje cTeUiiafjnie unö
Derjtänönis für |ic als flußcrungcn öes Seelenlebens unjcres Dolfes neu ertcecfcn unb beleben.

^tftorijci^e Stäötebilfeer aus fjollanb unö HicberöeutfÄIanö. Don
Regicrungs'Baumctftcr a. D. aibcrt drbe. mit 59 Hbbilöungen. (Bö. 117.)

lüill öem Sinn für öie Reise öer alten malerif*en Stäötcbtiöer butd) eim SÄUöerung öer

efgenartigert f)errlid}fe{t fllt=£)0llan5s loie nieöeröeütfdjlanös, ferner Dansigs, Cübcifs, Bremens
unö Hamburgs nidjt nur Dom rein fünftlerifdien, jonöcm anä\ com fulturgeid,iäjtlidien Stanö»
pun!t aus entgegen fommen.

"Das 6eutfdje fianbvoetf in feiner !uIturQefc!}id)tIi(i)en (Entröicflung. t)on

Direftor Dr. (Eöuarö Otto. 3. Auflage, mit 27 abbilöungen. (Bö. 14.)

€ine Darjtellung öer (Enttoicflung öes öeutfdjen f^anöroerfs bis in öi? neuefte oeit unö öer
l7anötDerferbeu}egungen öes 19. 3Gf)i-'^unöerts toie öes älteren Ejanötoertsleoens, jetner Sitten,

Bräuciie unö Cidiiung.

©eutfdjes ^rauenleben im töanöel öer 3a^rl}unöertc. Von Dir. Dr.

€öuarö Otto. 2. Huflage, mit 27 Hbbilöungen. (Bö. 45.)

(gibt ein Büö öes öeutf*en 5rauenlebcns Don öer Urssit his sunt Beginn öes 19. jaljvbunöcrts,

oon ücnfcn unb $üi)Un, Stellung unö tDirffamfcit öer öeutjc^en 5tau, tote fle \iä\ im lUanöel
öer 3al)rl)unöertc öarftellt.

'Das Budjgetüerbe unb 6ie Kultur. Secfjs üortrage, gehalten im Huf»
trage öes Deutfcfjen Bud)getDerbeüereins. mit 1 Hbbilöung. (Bö. 182.)

3n^alt: Butfigeroerbe unö IDfifenfrfiaft: Prof. Dr. Ruöolf 5orfe, — BudigetEerbe unb
£iteratur: Prof. Dr. (Beorg IDitforosü. — Budigeroerbe unö Kunft: Prof. Dr. Ruöolf
Kau^Sd). — Budigeroerbe unö Religion: pricatöosent Lic. Dr. E^einrid) ficrmelinf. —
BudigetDerbe unö Staat: Prof. Dr. Robert IDutÜe. — BudjgetDcrbc unö PolfstDirtjdjaft:

Prof. Dr. Jjeinridj IDaentig.
löill für öas mit fämtlidjen ffiebietcn öcutfdier Kultur öur(^ taufenö 5äöcn ocrfnüpfte Burfj»

genjerbe ocrftänönisDollc Sreunöe, tathräftige Berufsgcnoffen roerben.

Die Ittünse als l|iftorifd)es Denfmal fou)ie iljre Beöeutung im Rcö)ts=

unö rDirtfd)aftsteben. Don Dr. Hrnolö £ufd)in c. (Ebengreutf). mit
53 Hbbilöungen. (Bö. 91.)
3etgt, roic RTünjen 3ur Hufljellung öer roiitfdjaftliqen Suitänöe unö öer Redjtseinriditungcti

früijerer Seiten öiencn; legt öie üerfdjieöcnen Arten oon RTünscn, iljre äußeren unö inneren
Rlerfmale fotoie iljrc I^erflcllung in l)ijtorifdier gntroicflung öor unö gibt im flnld^luß öaran
Tnun3enfammlem bc^ersigenstoerte EOinfe.

Don Cutter 3U BtsmorÄ. 12 (Ef)ara!terbilöer aus öcutf(f)er (Defc!)id)te.

Pon Prof. Dr. ©ttocar IDeber. 2 Bänöe. (Bö. 123. 124.)
€tn fnappes unö öo^ cinörudsnollcs Bilö öer nationalen unö fulturcllen (Enttoidlung öer ITcu^

3eit, 6as aus öen oier 3Qf)rl)unöerten je brei per|önlid)feitcn Ijerausgreift, öie beftimmcnö
eingegriffen Ijobcn in öen iberöegang öeutidjer ffiefdjidite.

Sricbrldj ber (Brofee. Se(^s Porträge. Von Pricatöosent trf)eoöor
B i 1 1 e r a u f. mit 2 Bilöniffen. (Bö. 246.)
S(^llöert in fnappcr, tDol)löurd}öaditcr, öurdj d)arafteri|tif^c Selbfiscugniffe unö autljentifd^e au|c»
rungen bcöeutenöcr Seitgenofjcn belebter "Darftellung öes großen Königs Cebcn unö IDirtcn, öas
öen (Bruno gelegt l)at für öie gansc fpätcre gefdjidjtUdic unö fulturcllc (Enttoidlung Deutfdilanös.

poUtlf^e ^auptiirömungen in (Europa im 19. 3al|r^unöert. Don
Prof. Dr. Karl tE{)eoöor o. £)cigel. (Bö. 129.)
Bietet eine fnappe DarftcHung öer roid^tigften polttijdjen (Ereigniffe im 19. 3o^rDunöert, roomit
eine Sdjilöerung öer politifdjen 3öcen fjanö in f^anö gef)t, unb toobei öer innere Sufamnienljang
öer cinselnen Corgängc borgelcgt, audj Sinnesart unb (Eatcn njcnlgftens öer einflußrcidiften
Petfönlidjfetten gcmüröigt meröen.

Heftautailon unb Heoolution. $!i33cn jur (Entn)icflungsgef(^icf)te bei

öeutf(^en (Einf/eit. Don Prof. Dr. Rid>arö $d)EDemcr. 2.Hufl. (Bö. 37.)
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Hus Itatur unb (Beiftestoeti.

3e6er Tßanb geljeftct Vfl. 1.— , in Ceinroanb qthunben DT. 1.25.

Die Heaftiott unb 6ic neue ära. Sfi33en jur (EntiDic!Iungsgefd}irf)tc

öcr (Begenroart. Von Prof. Dr. Ridjarö $d)iDeTner. (Bö. 101.)

üotn Bunb 3Um Heidj. Ileuc Süssen jur (Entn)icflungsgefdiid)tc öer

bcutfdjcn {Einf)cit. Don Prof. Dr. Rirf)arö Srf)tr»emcr. (Bb. 102.)

Die 3 Bän6c geben 3ujammen eine in fluffaffung unö Daritellung öurdiaus eigenartige

®eid)idite öes öeutfdicu Dolfes im 19. 3al)t-I)unöert. „Reftauration unö RcDoIution" bcljanöelt

bas £eben unö Streben öes öeutfd^en Dolfes von öem crften flufleudjten öes ö>eöan!ens öes
nationalen Staates bis 3U öem tragifdien 5ef)Iid}Iagen aller l^offnungen in öer THitte öes 3a^r=
Ijunöerts. „Die Keaftion unö öie neue flra", beginnenö mit öcr 3cit öer Ermattung nad) öem
großen flufid}tDung Don 1848, ftellt in öen ITIittcipunft öes Pnn3en Don Preußen unö Otto von
Bismarcfs Sdiaffcn. „rom Bunö 3um Keid)" seigt uns Bismarcf mit fidierer F)anö öie (Brunölagc
öes Rcid}cs norbereitenö unö öann immer entidjieöenor allem (Dcfdiefjcnen öas Qjepräge Jeincs

(5ei[tes Dcrleil)enö.

1848. Sed)s Portrage, üon Prof. Dr. ©ttocar tDeber. 2. fluft. (B5. 53.)

Sudjt in fritiid]er, abcDäqe^^er Darftellung öen eiiijclnen Stänöcn unö Parteien, öcn redjts

unö Itnfs auftrelenöen (Ertremen gerciit 3u toeiöen unö Ijebt bcjonöers öen großartigen öeutjdj»

nationalen flufidjroung }enes Ja^i^cs IjerDor.

OasSeitoltev ber <Snt6e(^ingen. Ponprof. Dr. Sicgmunb ©üntfjer.
2. Huflage, mit einer TDcItfarte. (Bö. 26.)
Sdiilöert öie großen rreltbetoegenöen (Ereignif[c öcr gcograpbifd)en Renainancc3clt Don öer

Begrünöung öer portugiejiföjsn KoIoniaII)erridiaft unö öen fabrten öes Kolumbus an bis 3U
öem l7ert>ortreten öer fransöi'ifdjen, britifdjcn unö I)oIIänöiicf}cn $ecfaf)rer.

(Englands tOeltmod^t in i{)rer (Entroidlung com 17. 3al)rf). bis auf iinferc

Sage. Don Prof. Dr. IDilf). £angenbe(f. ITTit 19 Bilöniffcn. (Bö. 174.)

€ine groß3ügige unö fcffeinöc Darfteilung öer für uns fo beöeutjamen (Entintcflung öes britijdjen

tDeltreidjs, feiner inneren unö äußeren flusgeftaltung als einer öcr gctoaltigften <Erfd)einungcn

ber ir)6ttgefd)id)te.

ttapoXeon I. Don prioatöcjcnt Dr. S:f)eoöor Bitterauf. TITit einem
Bilbnis ITapoIeons. (Bö. 195.)

IDill 3um Derftän&nis für öas Spftem ITapoIeons füljren unö seigcn, tote öie napoleonifdien
Kriege nur unter öem ©cfidjtstDinfel öcr imperialiftifdien politif ju oerftcI)cn finö.

©fterreidjs innere ©efdjidjte oon 1848 bis 1907. Don Rid)arö
(Etjarma^. 2 Bänöe. (Bö. 242. 243.)
ßanö I: Die DorI)crrfdjatt öer Deutfdien. (Bö. 242.)

Banö II : Der Kampf öcr Itationcn. (Bö. 243.)

(Bibt 3um crften lUale in lebenöigcr unö flarer Spradjc eine ffiefamtöarftcllung öer (Entftcfjung

i)es moöcrnen Öiterreidjs, feiner tntcrcffantcn, öurdj öas Sufammcntoirfen öer Dcrfdjieöenften

Jaltoren beöingten inncrpolitifdjen (Enttoidlung feit 1848.

(5efd)id)te feer Oereinigten Staaten oon Hmerifa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daenell. (Bö. 147.)
©ibt eine überfi*tlidie DarftcIIung öcr gef*id}tli(ii?n, fulturgef<iiid)tlid)en unö roirtfdjaftlidjen

(EnttDidImtg öer Dereinigtcrt Staaten mit befonöerer Berüdfid^tigung öer Dcrfd|ieöenen politifdjcn,

»tI)nograpf)ifd)en, fostalen unö tDirtfdjaftlidien Probleme öer Oegenroart.

Dom Kviegstoefen im 19. 3al)r{)unöert. Sujanglofe Süssen Don IHajor

Otto Don Sotljen. mit 9 Überfict)ts!arten. (Bö. 59.)
3n cln3elnen flbfd}nittcn roirö insbefonöere öie napoleonifdje unö nToItfcfdje Kriegfül)rung an
Beifpielen (3ena«Köntggrä5=Scöan) öargeftcllt unö öurd) Kartenfüsjen erläutert. Damit Der=

bunöcn finö furse Sdiilöcrungen öer preußifdjcn Armee oon 1806 unb nad\ öcn Befreiungsfriegen
joroie nad} öer Reorganifation Don 1860, cnölid) öes öeutfdjen fjecres oon 1870 bis 3ur ffiegentDart.

Der Krieg imSeitaltcr öesDerfeljrsunö öertEed)nif.* Don flifrcö mct}cr,
f^auptmann im Kgl. Säd}\. 3nf.=Rcg. Hr. 133 in Sroicfau. mit 3 flbbilöungcn

im tEcjt unö jtEei tEafeln. (Bö. 271.)
stellt öie ungcljeurcn Umroälsungen öar, iDcIdie öie (Entujidlung öes moöernen Derfelirsrocfens

unö öer moöernen ^edjnif auf öas Kriegstoefcn ausgeübt l)at, loie fic bei einem curopäifdieii

Kri?g öer 3ufunft in öie (Erfdjeiuung treten ujüröcn.
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£{us Xtatux unb (Bciftcstoelt.

3eöer Banö ge!)eftet ITI. 1.— , in teinroanö gebunöen ITT. i.2o.

Der Scefrieg. (Eine ge[djid)tlid)c (Entroicflung com oeitalter 6er <EnU
bedungen bis 3ur (BeqenrDart. Don Kurt S^eitj^rr von Htal^afjn, Di3c=
Hömiral a. D. (Bö. 99.)

Bringt öen Seefrieg als Kriegsmittel toie als ITtittel öer politif sur t)ar>tcllutig, inöem es
3unäd)ft öie (Enttoidtung öcr Kriegsflotte unö öer Seetriegsmittel fdjilöert unö bann öic heutigen
IDeltTDirtidjaftsftaaten unö öen Seefrieg bef)anöelt.

Die moderne Sricöensbetöegung. Don Hlfreö ?{. 5rieö. (Bö. 157.)

Cnttoidelt 6as Wthn unö öie Siele öer frieöeusberoegung, gibt eine Darstellung öer Sijicös»
geridjtsbarfeit in ifjrer (Entcoicüung unö ifjrem gcgentDürtigen Umfang fotoie öes flbrü|tungs»
problemcs unö gibt 3um Sd^Iug einen eingefjenöcn Überblirf über öie (Beidjidite öer Srisöens
bctocgung unö eine (!}ronoIogi)djc Darftellung öer für fic beöeutfamen (Ereigntife.

Die ntoöeme ^rauenbetoegung. (Ein gef(f)id)tli(f)er Überblic!. Don Dr.
Kätf)c $rf)irniad)er. 2. Hutlage. (B5. 67.)
Untcrridjtet eingeJjenö unö jUDcrläiitg über öie moöerne Srauenbetcegung aller £ünöer auf
öen öjcbieten öcr Btlöung, Arbeit, Sittlidifeit, Sosiologie unö Politif.

i^iersu fiebe ferner:

I?. ü. Soben, paläftina unö feine (5eid)i*te. S. 3. tlfjomfen, Painftina nai\ öen ncueftcn
Ausgrabungen. S. 3. tleuratf}, flntife tDirtidjaftsgefä;id-;te. S. 15. ®eff(ften, Aus öer
IDeröeseit öes dfjriitentums. S. 4. SeÜ, (Efjriitentum v.Kb EDeItgc)a}id)te. S. 4, tDctfe,
Die öeutfdjen Dolfsftämme unö Canöfdjaften. S. 17. nXcttFjaet, Deutp^e Baufunft im mittel»
alter. S. 8. Biüjnijd], Die öeutfcben Perfonennamen. S. 7. Bo&el, Die öeutidie Dolfs^
jage. S. 7. Bruimer, Das öeut|d)e Dolfslieö. S. 7. Paulfen, Das öeutidje BilöungstDejen
in jeiner gef(^id)tlidien (Enttoicflung. S. 1. Knaöc, ©cfücbtc öes öeutjci^en Sdjultoefens. S. 1.

BrurfimüHcr, Der £eip3iger Stuöent oon 1409—1909. S.' l. BoeJjmcr, £utf)er im Cidjte
öer neueren Sotfdjung. S. 4. Soöeur, Jo^iann daloin. S. 4. Boefjmer, Die jeüiiten. S. 4.

ntudilc, ®eid]iä)te öer foßialiytifdjen 3öecn im 19. 3al}r!)unöert. S. 14. Po!)Ie, Die <tnU
roicflung öes öeutidicn tDirtfd^aftsIebens im 19. 3a^i^^U"öert. S. 14. £cugI)Un, Aus öom
amcritani)d]en IDirtidjaftsleben. S. 14. Srfjmiöt, ©efdjiqte öes IPoltbanöels. S. 14. Srieb,
internationales Ztben öer (Begenroart S. 14. IDisIiccnus, Der Kalenöer. S. 24. IDcifc,
Sdirift» unö BudicDe|en. S. 7. Rand?, (Sefd}i(i)te öer ©artenfunft. S. 9.

Red|t$= unö Staatstöiffenfdjaft. OcIft$u)trtfd)aft.

Üeutfdjes Sür?tentum unö öeutfd)es Derfaffungstoefen. Don Prof. Dr.

(Eöuarö J}ubrid|. (Bö. 80.)

3eigt öen IDeg, auf öcm öeutfdjes 5ürUentum unö öeutfdje Oolfsfroifjeit 3U öem in öer degcn»
roart geltenöen icecfji'GlJcitigen Aitsgleidj gelangt finö, unter bejonöerer Berüdiiditigung öer

(EntrDidlungsgefdjidjte öer prcufeifdien Perfaffung.

(5rutt63üge 5cr Oerfanung öes Deutfdjen Reidjes. Don Prof. Dr.

Cögar Coentng. 3. Huflage. (Bö. 34.)

(Eine öurd) gcfdjiditlidie Rürfblide unö Dergleicbc öos Derftänönis öes geltenöen Redjtcs föröemöe
(Einfüf)rung in öas üerfajjungsredit öes Dcutjdjen Reid^es, loroeit |einc Kenntnis für jeöcn

Deutjdien erforöerlidj i|L

$inan3U)iffenfd)aft. Don Dr. S. p. HItmann. (Bö. 306.)

(Ein Überblid über 6as (Sefamtgebiet öcr Sinansroifienfdjaft, öer fcöem öie ITTogli^teit einer

0bieftiü=n3ilfcnfd}aftlid|en Beurteilung öer Rcidjsfinansreform bietet.

Sosiale Betoegungen unö tlljeorien bis 3ur moöernen Hrbeiterbetnegung.

Don ©uftao ITIater. 4. Huflage. (Bö. 2.)

Sdjllöert öie i03ialcn Berocgungen unö ?Ef)coriert in iijrcr gefdiidjtlidjcn (Enttoidlung oon öen

Qltorientolifdien unö antifen Kulturüöifern an öurdj bas Illittelaltcr bis 3ur (Entjtcfiung öes

moöernen So3iaIismus.
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jcber Bnnb gctjcftct ITT. 1.—, in Ceinroanb gebunöcn HI. 1.25.

ffiefdjicijte 6cr fosialiftifd^cn 36ccn im 19. 3al)rf)unbert. Von Dr.

Sriebrid) mucfic. 2 Bänbc. (Bb. 269. 270.)
Banb I: Die ffiefdjiditc öcr yo^ialiittjcficn 36ecrt im 19. 3af)rl]unöcrt. (B6. 269.)
Banö II: proubijon unö 6er cntu)icflungsgefä)i(iitlidic Sosialtsmiis. (Bö. 270.)

<5ibt eine {eine pl)iIofopf]t[dien (BrujiMagcn aufäciceiiöc Dorltellung der (Entiotcflung öcs Josialcu

Jöeals im 19. 3af)rf)ijnöcrt mit licbcoollcr G:i)ärafteriiierung öcr (Einsciperfönlidjfeitcn Don
Otocn, Courier, irottUng über Prouöljon, Saint'Simon, Roöbeiius bissu Karl llTary un6 Ca|faIIc.

Das internationale Ccben bcr ©egenroort, Don flifrcb {7. Srieb.
mit einer Ittf)ograpI)i)d]en tEafel. (Bö. 226.)
(Ein „Baebefer für öas Internationale £onb", öeröurd) eine Sufanrntenftcllung bcr internationalen
Dcrciiibarungen unö (Einri^tiingen nad} ifjrem Umfang unö if)rer H)trf{amteit 3U seigen
fudjt, itiie toeit öer internationale 3ufammcnfd}Iu5 öcr KuIturtDcIt auf nationaler ©runölagc
bereits geöieljen ift.

©efdjidjte 6e$ tDeltfjan^els. Don ©berlefjrcr Dr.llTa j (Deorg Sd^mibt.
(Bb. 118.)

Be^aniclt öie (Enttoidlung Ö2S £)anöels 00m P.Itcvium an über öas IHiitelalter, in öem
Konftantinopel, feit öen Krengsügcn 3talien unö t»eut|d}Ianö ben lDeItDcr!efjr betjerrjöjen, jur
ITeuscit, öie mit öcr €ntöccfung flmciifas beginnt, unö bis 3ur (öegenroart, in öer audj öer
öeutjdic Kaufmann öen gansen 'Irbball erobert.

<5efdjidjte6.5eutfd)enfjan6els. r)onProf.Dr.tD.Cangenbecf.(Bb.237.)
Säitlöert öie Cjttroirflung oon primitioften praI)iftorifcf)cn Anfangen bis 3ur fjeutigcn EDcIt*

mad)tftellung öes öeutfdjcn Ejanöels mit ifjren Beöingungen unö gibt ein überjiditlidjes Bilö
öiefes u)citDer3tDcigten Organismus.

Deutfdjlanbs Stellung in 5er tDeItu)lrtfdjaft. Don Prof. Dr. pauI
Hrnbt. (Bb. 179.)
stellt unfcre iDirtfd}aftI{(^en Bc3ic^ungcn 3um fluslanöe fotoie öie Urfac^en öcr gegentoärtigcn
IjarDorragenöcn Stellung Dcutfdjianös in öcr lüelttüirtjc^aft öar, erörtert öie Dorteile unö
(Befahren öiejer Stellung eingot)cuö unö bebanöelt enölid) öie Dielen roirtfdjaftlidjcn unö
politifdjen Aufgaben, öie iidj aus Deutid|Ianös internationaler Stellung ergeben.

Deutfc^es tOirtfdjcftsIeben. fluf geograpf)ifd)er (Brunblage gcfd)ilbert

ron tDcil. Prof. Dr. dfjriftian ©ruber. 2. Huflage. Itcubearbeitet üon
Dr. ^ans Rcinicin. (Bb. 42.)

IDill Dcrftänönis für öen jicgtjaften fluftdiroung unfercs tDirtldjaftltdjen Ccbcns feit öer OJicöcr»

aufridjtung öes Rcid)s ^erbeifüt)rcn unö öarlegcn, inroictocit fid) proöuftion unö Dcr!ci)rs=

bcroegung auf öie natürUd)en ©clcgenljcitcn, öie geograpf)ifdicn Dor3ügc unjeres Datcrianöcs
ftü^en fönnen unö in iljnen fidjcr oeranfort liegen.

Die (Jnttol^Iung 5es 5eut?d)en tOirtfdjaftsIebens im legten 3öljr^

bunbert. Don Prof. Dr. £ubtDig poljle 2. Huflagc. (Bb. 57.)

(Eine obleftioe, rul)ig abtoSgenöe Darftellung öcr getoaltlgcn Umtoälsung, öle öas öeutfdjc

tDirtJdjaftsIebcn im £aufe öes einen 3<i^rf)unöerts erfaf)ren F)ot.

Die 6eutfd)e Canbtoirtfdjaft. Don Dr. tD alter (Elaafecn. TTTit

15 Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 215.)
Beljanöelt öie natürlidjcn ©runölagcn öcr Boöcnbercitung, öie tlct^nif unö Betricbsorganifation
öes Boöenbaues unö öer Diefjljaltung, öie DoUsn)irtjd)aftlid)c Bcöeutung öes £anöbaues foroie

öie agrarpolitijdjcn Sragcn, ferner öie Bcöeutung öes Itlenldien als proöuftionsfaftor in öer Canö»
roirtidjaft unö anöcrerjcits öie Rolle, öie öas Canöoolf im £ebenspro3effc öer ITation fpicit.

3nnere Kolonisation. Don H. Brenning. (Bb. 261.)
6ibt in fnappen 3ügen ein oollftänöiges Bilö oon öcm Stanöe öer inneren Kolonijation in
Deutfdjlanö als einer öer oolfsujirlfdiaftlid), wie fosial unö national roiditigften Aufgaben öcr
(Begenn)art

£^us tem amerüanifdjcntDirtJdjaftsIeben. Donprof. 3- Caurß"ce
£augt)Iin. Iltit 9 grapl)i[d)en Darftellungen. (Bb. 127.)

(Ein Amerffaner beljanöclt für öeutfdje £e|er öie roirtfdjaftlldien Sragcn, 6!e ougcnblidlld^ im
DötöergrMrtöe öes öffentlidjcn £ebcns in Amcrita jte^en.
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3eber Banö gefjeftet ITT. 1.—, in Ceintöanö gebunöen Tu. 1.25.

©ie Japaner imö iqre tDirt[(f)aftIirf|e (Entroidlung. t)on prof. Dr. Karl
Ratl)gen. (B6. 72.)
Sdjilöert auf (Bruno langjäfjriger eigener Erfahrungen Zanb unö Ceute, Staat unb tDirt?diafts»

leben fotDie öie Stellung 3apans im IPeItüerfef)r unö ernTÖgIi(^t fo ein toirtUcfies Dcrftdnönis
für öie ftauncnsiDerte innere neugeftaltung öes £anöes in öen legten 3al)r3eljnten.

anttfe tOirtfdjaftsöefrf)td5te. Don Dr. O. Iteurallj. (Bö. 258

)

<5ibt auf (Bruno öcr moöcrnen 5orf(})ungcn einen gcnteinocrftünöIt*en Übcr&IitJ über öie U)irt=

fdiaftsgcfdiid]tc öer fliitife unter jtetem Cergleid) mit mcöeriien Dert)ältnij}en.

Olc <5art€nfta6tbet»cgung. Don (Bencralfefr. ?ians Kampffmcijer.
ITIit 43 abbilöungen. (B6. 259.)
©rientiert 3um erften lUale umfajfenö über Urjprung unö (5cf(fii(i;te, IDegc unö 3iele, Bc
öcutung unö (Erfolge öer (Bartcnftoötbemegung.

Beoölleruttösleljre. Don Prof. Dr. ITtaj J^austjofer. (136.50.)
Will in geörängtcr 5orm öas IPefentliciie öer BeDÖIferungsIcbrc geben über (Ermittlung öci
Dolfsjaljl, über (Blieöerung unö Betoegung öer Beoölterung, Derl)ältnis öev Bcüölferung" 3um
bexiDOQntcn Eoöen unö öie 5ielc öcr Beüölferungspolitif.

Hrbeiterf^utj unfe Htbeiteroerfidjcrung. Don Prof. Dr. Otto
0. 3rDtc6tned=Sü6enborft. (Bö. 78.)
Bietet eine gcörängtc DarjteUung öcs gemciniglicfj unter öem^itel „Arbeiterfrage" bel-janöelten

Stoffes unter bcfonöerer Berücffiditigung öer fragen öer Hotroenöigfeit, 3rDecfm5&ig!cit uni
öer öfonomiid)en Begrensung öer einselncn Sd}U^ma5naf)men unö Derjidierungscinriditungen

©te Konfiimgenoffenfdjaft. Don Prof. Dr. Sranj S t au 6 ing er.

(Bö. 222.)
stellt öie Konfumgenoffenfii|aft nadi ifjrer Beöeutung unö iifjren (Brunölagen, tfjrer gef(i)!d}t=

lidien (Enttoicflung unö beutigen (Drganifation unö in ifjren Kämpfen unö 3u!unttsausiid)ten öar

©le Srauenarbett. (Ein Problem öes Kapitalismus. Don priiiatÖ03eni

Dr. Robert IDtlbranöt. (Bö. 106.)
Bcl)anöelt von öem Derl^ältnis oon Beruf unö ITtutteridiaft aus, als öem sentralen Problem
öer gansen 5iage, öie Urjadien öer nicörtgen Be3ablung öer toeiblidien Arbeit, öie öaraus
entftebenöcn Sdjroicrigfeiten in öer Konfurrenß öer grauen mit öcn Illänncrn, öcn (Bcgenfat
oon flrbeiterinnenfdju^ unö Befreiung öer toeiblidien Arbeit

<5mn63ttöe 6es t>erftdjevungstx)efens. Don Prof. Dr. Alfreo ITT an es.

(Bö. 105.)
Bef)anöelt öie Stellung öcr Üeriidjcrung im IDirtidiaftsIcben, {f)rc gnttoitflung unö (Drganiiation
öen (Befdjüftsgang eines Deriicfierungsbetriebs, öie Derjidjcrungspolitit, öas Derlidierungsoer
tragsredjt uitö öie Derfid)erunystDi!fenicI)Qft, cbenfo öie einseinen Srocige öer Derjicfierung, wie
£ebensDer|id^erung, llnfallüerfidicrung ufto.

t>erfe!irsenltöidtunö in Dcutfdjianö. 1800— 1900. Dorträge über
Dcutfdjianös (Eifcnbaf)ncn unö BinnentDafferftra&en , il)rc (Entu)i(ilung unö
Dcrroaltung forote i!)re Beöeutung für öie fjeuttge Dclfsroirtfrfjaft. Den Prof.
Dr. tOaltcr Co^^ 3. Huflage, fortgefüf)rt bis 1909. (Bö. 15.)

(Bibt nadj einer furjen Überf{ci)t über öie fia\iptfortfdiritte in öcn Der!cf)rsmittcln eine (Defdiitiite

öes (Eiienbabnroeiens, fdjtlöert öcn Ijeutigen Stanö öcr (Eifenbaf)nDerfaffung, öas (Büter» unö
öas perfonentarifroefen, öie RcformDcrfudje unö öie Reformfrage, ferner öie Beöeutung öcr
Binnenniaiferftra^en unö enölidj öie IDirfungen öcr moöcrncn Derfef)rsmittel.

lyas pofttoefen, feine (EntcoiiJlung unö Beöeutung. Don poftrat 3of|annes
Bruns. (Bö. 165.)
(Eine umfaifenöc DarftcIIung öes gefamten PofttDcfcns unter Bcrüdfidjtigung öer gefciiiditlid]en

€ntu)i(flung fotuie öer Beöürfniffc öer prajts.

Die ^elegrapi^ie in i{)rer (Entioicflung unö Beöeutung. Don Doftrat

3oI|annes Bruns. RTit 4 Siguren. (Bö. 183.)

©IM auf öcr (Brunölage efngeljcnöcr praftifcEjcr Kenntnis öer cinfd^Iagiacn Ocrljältnific einen

(Einblicf in öas für öie Ijeutige Kultur fo beöeutungsoolle (Bebtet öcr IEclcgrapl)ic unö {eine

ßro&artigen Sortldiritte.

15



Aus ttatur unb <5ciftcst»elt.

3cöcr Banb gefjeftet ITT. 1.—, in Ccinroanö gcbunöen ITT. 1.25.

Die tTelcgrapljens un6 $ernfprcdjtedjnit in itjrcr (Bnimldlung.
Don ?EcIegrapf)eninfpe!tor £}elmut Brief. ITTit 58 flbbilbungen. (Bb. 235.)

Sd)iI6ert unter tiarer Deranfdjaultdiung öcr 3ugrunöelicgenöcn Prinjipicn öen (Enttoidflungs»

gang öcr Qlelegrapljen» unö 5etnjpred)tcd)nif von Slammcnscidjcn unö Rufpoften bis 3um
Tiioöcrncn inel}rfa(fj» unö ITtafdjinentelegrapfien unö von pi)ilipp Reis' unö (Lratjorn Beils

(trfinöung bis 3ur (Efnriditung unjerer grofecn 5crnfpred)ämtcr.

Deuifd)e $d)iffalitt unö Sd) iffaljrtspoliti! öcr (Dcgenroart. Von Prof.
Dr. Karl tTfiiefe. (Bö. 169.)
<5ibt in überiid}tUd)cr Darstellung öcr großen für il)rc (EntttHrflung unö il)r (Beöetfjcn in Bctrad)t

fommcnöen Dolfstcirtjdjaftlidien (Befiditspunftc eine nationalöfonomil öcr öeutjdjen Sdjiffal^Tt.

tttoberne Kcdjtspvoblcme. Don Prof. 3ofcf Kofjler. (Bö. 128.)

Bel)anöelt nadj einem einleitenöen flbfdjnitte über Rcd)tspI)iIofopI)ic öle tDt(i)ttgHcn unö
Intereifantcftcn Probleme öcr mobcrnen Rcdjtspflcge, insbefonöerc öie öcs Strafredits, öes

Strafprojeffcs, öes ©cnoflcnfdjaflsrccfits, öcs 3iüiIpro3effes unö öes üöllerrcdjtcs.

tJcrbredjen unb Hbergtaube. Süssen aus öer üoIfsfunöIi(f)en Krimi«

naliftü. Don Kanmergerid)tsreferenöar Dr. flibert iiellroig. (Bö. 212.)

Bietet eine Rctljc intcrejfanter Bilöer aus öem (Bebiete öes friminellen Aberglaubens, roie 3. B.
üon moöcrnen J^cEcnproäefien, Dampi)rgIouben, Si:)mpatl}icfuren, cerborgencn Sd)ätjen, Rleineiös»

Scremonien ufto.

Das ötfdj. 3ioiIpt03eötC(iit. Don Hed]tsanto. Dr. ITT. Strauß. (Bö. 315.)

Die crjtc 3ufammenfa|fenöe Orientierung auf (Bruno öer neuen 3iüiIpro3c6reform.

Die Jutispruöens im tjäuslid^en Ceh^n. $üx Samilie unö f)aus!|alt

öargeftellt. DonRed)tsanrDaItpauIBtcnengräbet. 2BQnöc. (BÖ.219. 220.)

Banö I: Die Familie. (Bö, 219.) Banö II: Der Jjausljalt (Bö. 220.)

Bcl)anöclt in anregenöer, öurd) 3aI)Ireid5e, öem täglidjen Ceben entnommene Beifpiele belebtet

Darftellung alle in öer familie unö öem l7ausl)alt Dor!ommcnöen Redjtsfragcn unö Reditsfalle.

<5I)e unb <SF)eved)t. Don Prof. Dr. Cuöroig rDaf)rmunö. (Bö. 115.)
Sd}tlöcrt öie fjijtoriidje gntxDidlung öes (EI)ebegriffes nad) feiner natürlicifen, fittlidjcn unö
rcd)tlid)en Seite, unter{ud)t öas Derl)ältnis oon Staat unö Kird)e auf öem (Bebictc öes (EI)cred)tcs

unö be!)anöelt öarüber I)inaus aud) alle jene Stagen über öie red)tlid}e Stellung öer 5rau unö
befonöers öcr ITtutter, öie immer lebljafter öie öffentlicfie ITteinung befdjäfttgen.

Der getoerbliclje KedjtsfdiU^ in Deut[cf|Ianö. Don patcntanroalt

Bcrnf)arö dolfsöorf. (Bö. 138.)
Bebanöclt öie gefditd)tli(iic (Enttoicflung öcs geiöcrbli(f)cn Reditsf(f)U^es unö füljrt in Sinn unS
IPejen öes Patent^, Trtu|ter= unö IDavenseid^enrcdits ein.

Die miete narf) öem Bürgerlid^en (Befe^ud). (Ein ^anöbüd)Iein für 3uriften,

IKieter unö Dermieter. Don Red)tsantDaIt Dr. ITTaj Strauß. (Bö. 194.)

IDill öurd) eine obieftiue, gemeint)erjtanölid)« Darftellung öeslTtictrcd}ts öie bciöcn(5ruppcn lUicter

unö Dermieter über iljr gegenfeitiges ücrljältnts auftlären unö gleidiscitig öurd) Berüdfjiditigung

öer einfdilägigen Citetatur unb (£ntfd)eiöungen öem prattijdjen Juriften als I^anöbud) öicnen.

Das IDatilredjt. Don Regierungsrat Dr. ©sfarPoensgen. (Bö. 249.)

Bietet eine IDüröigung öer Derfdjiebenen IDaljIredjtsfiifteme unö Beftimmungcn foroie eine Über»
fidjt über bi^ I)eut3utage in öen cin3elncn Staaten gcltenöcn lDaI)Ired}tc.

Jjiersu fiel)c ferner:
BIoö), Sosialc Kämpfeim alten Rom S. 10. BartI), Unf. Sd)U^gebietc nadj i!)ren tnirtfdjaflL

öerljältnijien. 3m Cidjte ö. (Eröfunöc öargeftellt S. 17. PoIIi^, Pft)d}oIogic öcs r>erbrcd]ers S. 6.

(Eröftuttbe.

tUenfdj unb (Srbe. Sfissen oon öen tDed^felbesieljungen jtoifdien heibm.
Don Prof. Dr. Hlfreö Kird)I)off. 3. Huflage. (Bö. 31.)
3eigt, toic öie Cänöernatur auf öen menjrfjcn unö feine Kultur cinroirft, öurd} Sdjilöcrungcii

cUgemeirtcr unö befonöerer Art, öer Steppen» unö IDüjtenDÖlfer, öcr (Entftc^ung oon llationcit,

acie Deutfd)Iani> unö (£I)ina u. a. m.



Bius Xtaiuv unb <5et?testx5ell.

3eöer Banö gc!)cftet ITT. 1.—, in temtoanö gcbunöen ITT. 1.25.

IDirtfcfjaftl. ®rö^an5e. r»on tDeil.prof.Dr.d^rtfttan ©ruber. (B5. 122.)
IPill ötc uriprüngli(i)cn 3u{anTmcn!)ürtgc grcifdien öer natürlidjen flusftattung öer cin3elneii

£änöcr unö öer roirtfdjaftlidjen KraftauBerung ifjrer Bcrooljner tlarmadten unö öerftänönis für
öic toaljrc BTadititellung öer ein3elnsn Dölter unö Staaten erroccfcn.

DU beutfdjen tJoüsftämme unb £anöfd)aften. Don Prof. Dr. ©s!ar
IDeife. 3. Huflage. IKü 29 Rbbilbungen. (Bö. 16.)
Sdjilöert, öurd) eine gute Hustüal)! von Stäötc=, £anö}!^afts= unö anöeren Bilöcrn unterftü^t,
öie (Eigenart öer öcutfdien (Baue unö Stamme, bit diaraflevifttjdjen (Eigentiimlidjfeitcn öer
Canöid^aft, öcn (Einfluß auf öas Temperament unö öie geiftigc Anlage öer IHenJ^en, öie
£eiftungen ^ertjorcageuöer Hlänner, Sitten unö (Bebräudje, Sagen unö inärdjen u. a. m.

Die 6eutfdjen Kolonien. (£anö unö £cute.) DonDr. Höolf I^eilborn.
2. Huftagc. ITIit 26 Hbbtiöungen unb 2 Karten. (Bö. 98.)

Gibt ^im öurd} flbbilöungen unö Karten unterftü^te objeftiDc unö allieitxgc Darftellung öer
geogropljifdjen unö ctl)nograpI)iidicn ©ruiiölagen, roie öer rDirt}d]aftIi*en Cntroicflung unferer
öcutfdien Kolonien.

IXnferc S^u^^eBlete naiii ifjren rDtrtfd)aftIid)en Derljältitiffen. 3m £icbte

öer (Erö!unöc öargeftellt. Von Dr. (Efjr. (B. Bartt). (Bö. 29Ö.)
Unfere folonifatorifdjen (Errungen)djaften materieller unö iöeeller Art, roie aud? öie roeitcrc

(EntiDicflungsfal^igfeit unferer Sdju^gebietc tocröcn geograpljijq unö ftatiftifd} bcgrünöct

Bie Städte. (5eograpf)tfd[) h^ixa6:iUt Von Prof. Dr. Kurt ^affert. ITTit

21 flbbilöungen. (Bö. 163.)
(Erörtert bit Urjadien öcs (Entftel)ens, IDadjfcns unö Dergeljens öer Stäötc, foroic ifjre roirt«

fäiaftsgeograpI]i|"d)e Beöeutung unö idjilöert öas Stäötebtiö als geograptjifdic (Erfdieinung.

Dcr®rient. (Eine £änöer!unöe. Don (EtoalöBanfe. (Bö. 277. 278. 279.)
Banö I. Die fltlaslänöer. ITtarotfo, Algerien, ITuneticn. Htit 15 Abbilöungen, 10 Kart€nffi33en,

3 Diagrammen unö 1 tIafcL (Bö. 277.)
Banö II. Der arabifdjc (Drient. lUit 29 Abbilöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)
Banö III. Der ariid)e (Drient. (Bö. 279.)

Der erjtc Banö gibt, öurch 3aI)Ircid}c Abbilöungen untcrftü^t, eine lebenöigc S(f|ilöerung oon
£anö,.£euten unö roirtfdjaftlidjen Derljältnijjen in IHaroHo, Algier unö tEunis, öer stoeiie eine fo!d;2

Dou Agrjpten, Arabien, Sijrien unö ITtcfopotamien, öer öritte oon Kleinafien, Armenien unö 3ran.

Die polatfforfdiung. (5ef(i|i(f)te öer (Entöedungsreifen 3um ITorö; unö
Süöpol oon öen älteften Seiten bis 3ur (Begenroart. Don Prof. Dr. Kurt
f^affert. 2. Huflage. llTit 6 Karten. (Bö. 38.)

Sa^t in gebrängtem Überblid öie 5ortf(f>ritte unö rDicfjtigften (Ergebniife öer norö:= unö Süö»
polarforidjung oon öen älteften Seiten bis 3ur ©egentoart sufammen.

IHeeresforfdjung unb Itteeresleben. Don Dr. (D 1 1 o 3 an fo n. 2. Hüft,
mit 41 Siguren. (Bö. 30.)
Sdjilöert {ur3 unö lebenöig öfe 5ortfdirittc öer moöemen ITTceresuntcrfu(f}ung auf geograpf)i|"d)em,

pfjtjiitaliidj'djemifdjem unö biologijdiem (Bebiete, öie Derteilung con tDajfer unö £anö auf öer
(Eröe, öie (Tiefen öes üteeres, öie pljrjjifalifdien unö (ijomi}*ien Dcrfjältniffe bts niecrrsaifcrs,
enöliö} öie rDidjtigJten (Organismen öes lUeeres, öie Pflanscn unö tliere.

Dieaipen. DonH}ermannReisI)aucr. ITTit 26 Hbb.u. 2 Karten. (Bö. 276.)
(Bibt, öurdj saljlreidje Abbilöungen unterjtü^t, eine umfafienöe Sdiilöerung öes Reidjes öer
Alpen in lanöj^aftlidjcr, erögej^idjtlidier, foroic Himatijdjer, biologifdjer, TOirtldjaftiidier unö
Dcrfeljrstedinildier tiinfidjt.

antljropologie. fjettoiffenfdjaft u. (Befunö^itsleljre.

Der tltenfdj. Secf)s Dorlefungen aus öem (Bebiete öer Hntf)ropoIogie.

Don Dr. Höolf E}eiIborn. ITTrt 44 Hbbilöungen. (Bö. 62.)
Bringt ftreng fad)Iid) unö öod) öurdjaus oolfstümlid} öas IDiffen oom Urfprung öes menfcficn,
öie (EnttDi(Hungsge[d}id}tc öcs 3nöiDiöuums, öie inenfd}cnraj(en, öle ra((enanatomii^cn Derfd)ieöen»
Ijeiten unö öcn (Tertiärmcnldjen 3ur Daritellung.
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Hiis tlatur unb <5eiflestüelt.

3ebcr Banö gefjeftet BT. 1.— , in Ceininaiii) gebunbcn T!T. 1.25.

Die anatömie öes menfdjen. Pon Prof. Dr. Karl ü. Boröelebcn.
3n 5 Bänöcn. ITTit 3al)Ircid)en abbilöungen. (Bö. 201. 202. 203. 204. 263.)

I. tlcil: flilgemefne flnatomie unö (EnttDfcflungsgefdjidjtc. Dlit 69 flbbilbungcn. (B6. 201.)

II. Heil: Das Sfeictt. mit 53 Hbbilbungcn. (Bö. 202.)

III. Heil: Das lTius!eI= unö (5efäBit)item. mit 68 Abbilöungen. (Bö. 203.)

IV. Heil: Die (Etnoetoeibe (Darm, Htmungs^, f^am» u. <5efd^Ie($t5organe). mit 38 flbb. (Bö. 204.)

V. Heil: Statif unö medianif öes menjd)Iici)cn Körpers, mit 26 flbbiltungcn. (Bö. 263.)

3n öiefcr Reiljc oon 5 Bänöen rotrö öie menfd^Iidic Anatomie in fnappem, für gebilöcte Caien
Icidit Dcrftänölidiem Hefte öargeftellt, toobci eine gro&e flnsafjl forgfältig ausgcrDÖf^Itcr Hb»
bitb'ungen öte flnldjaulidifcit crl)öf)t. Der crfte Banö ent!)ält u. a. einiges aus öer (Befcfji^tc

öcr flnatomie Don Isomer bis 3ur Tleusctt, ferner öie Seilen» unö (Bett»ebclef)rc, öie (Ent»

tDiiflungsgcfd)i(f)te, fotoie gönnen, mafe unö ffieroidjt öes Körpers. 3m 3tDciten Bank tDcröcn

öann Steictt, Knochen unö öie ®clenfc nebft einer medjanif öcr Ic^tcren, im öritten öie

betoegenöen Organe öes Körpers, öie musfein, bas fiers unö öie (Befäfte, im uiertcn öie (Ein=

gerDeiöeleljre, namentlidj öcr Darmtraftus, focoie öie f)am' unö (5 ejd)Ied)ts Organe, unö im
fünften toeröen öie Derfdiicöenen Rub;elagen öes Körpers, Ciegen, Stellen, Si^en uftD., foöann
öie Deridjieöcnen Arten öer (DrtsbeiDegung, (5el)en, £aufen, Hansen, Si}tr)immen, Reiten ufro.,

enölid) öie tDi*tigftcn Belegungen innerhalb öes Körpers, öie öcr IDirbeljäuIe, öes tjcrscns

unö öes Brufüorbes hii öer Atmung jur Darjtellung gebradji

Bau unb ^atigfeit bes mcnfd^Xidjcn Körpers. Don pricatbosent

Dr. E}einrid) $Qcf)s. 2. Huflage. lUit 37 Hbbilöungen. (Bö. 32.)

(Erläutert öie €inrid)tung unö öie Hätigfeit öer einzelnen Organe öes Körpers unö 3cigt öabei

oor allem, roie öieje einsclnen (Drgane in i{)rcr Hätigfeit aufeinanöcr einroirfen, miteiuanöet
3uiammenl)ängen unö [o öen men|d)Ii(i!en Körper 3u einem einf)eitlid>en (Bansen madicn.

H^iii Vorträge aus tcr (5efun6!ieitslel)re. Don mdl Prof. Dr. f}.

Budiner. 3.HufI., beforgt DOnProf.Dr.m.D.(5ruber. iriit26flbb. (Bö. 1.)

Untcrritiitet über öie äußeren Cebensbeöir.gungen öes menfdjcn, ubor bas Dcrf)ält;iis oon Cuft,

Cid^t unö tDärme 3um menfd^Itdjen Körper, über Kleiöuiig unö lDof)nung, BoöcnDerI)äItnfHe
unö IDa|ierreriorg!:ng, öie Kranftjeiten crseugenöen pilse unö öie 3nfeftioitsfTQnf^citcn, furj
über öie roicbtigiten fragen öcv f^t^giene.

Die moberne t^eiltüiffenfcijaft. IDefen unö (Brensen öes äx^iüdian

tOtffens. Don Dr. (Sömunö Biernadt. Deiitfcf) oon Dr. S. (Ebd. (BÖ.25.)
Witt in öen 3nf)alt öes firjtltcben tDifiens unö Könnens e{nfü!)ren, inöem öie gef(i)ic!itlid)e (Ent»

tDidhmg öcr meöisiniidjen (Brunöbegriffc, öie 5ortfd}rittc öcr moöemen fjeilfunft, öie Besieliungen
3tDi!d|en Diagnofe unö H{}erapic, fornie öie (Breujen öcr moöemen Diaguoftit bef}anöelt toeröcn.

©er ^v^i. Seine Stellung unö Hufgaben im Kulturleben öer (Begenroart
(Ein Ceitfaöen öer fosialcn ITteöisin. Don Dr. med. ITI o r i ^ 5 ü r ft. (Bö. 265.)
(5ibt einen collftönöigen Überblid über öas IDefcn öes ärstlidien Berufes in jeinen oerft^ieöenen
Betätigungen unö Deranfd)aultd)t öie l)cuttgc fo3iaIc Bcöeutung unfcres Ärstcjtanöes.

©er Aberglaube in 6er ITTebisttt unö feine (Befafjr für (5cfunöf|eit

unö Zihtn. Don Prof. Dr. D. üon J^anfemann. (Bö. 83.)

Bebanöelt alle mcnlö^Iid^cn Dertjältniffe, öie in irgenöeincr Besiebung 3U Ccben unö (Befuuöljcit

itel)cn, befonöcrs mit Rürffidit auf oiele id|äölid)e Arten öes Aberglaiibens, öie geeignet finö, Kranf=
f)citen 3U föröern, öie (5eiunöl)eit ^erabsufe^cn unö audj in moralifdjer Be3iel)ung 3U (d^äöigen.

©ie £eibestibungen unö if)re Bcöeutung für öie (Befunöl)eit. Don Prof.
Dr. Ricf)arö Sanöer. 2. Auflage. Blit 19 Hbbilöungen. (Bö. !3.)

IPill öarüber aufflärcn, tocsfjalb unö unter roeldjen Umftänöen öie Ceibesübungcn fcgensrcid^
ttirfen, inöem es iijr IDefen, anöererfeits öie in Betrad}t fommenöen (Drgane befpridjt; erörtert

befonö:rs öie tDedjjelbesieliungen sroifdjen förperIicE)er unö geiitiger Arbei.t, öie Ceibesübungen
öer frauen, öie Bcöeutung öes Sportes unö öie (Befafjrcn öcr fportlidjen Übertreibungen.

(Ernäljrung unb Dolfsnaljrungsmittel. Don toeil. Prof. Dr.3of)annes
Sren^el. 2. Auflage. IIcu bearbeitet oon (Bei). Rat Prof. Dr. IT. 3un^.
mit 7 abbilöungen unö 2 lafcln. (Bö. 19.)

(Bibt einen Übcrblirf über öie gesamte €m5f)rungsle!)re. Durdj (Erörterung öer grunölegenöen
Begriffe toeröen öie Suberettung 5ef nal)rung unö öcrOcröauungsapparat befprodjcn unö enölidj

öie f}er|tcllung öer einseinen ITafjrungsmittel, tnsbejonöerc audj öer Konferren beljanöclt
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Hus Uahtr unb (Beiftestoett.

3eöer Banb gefjeftet HI. 1.— , in £eintöan6 gcbunöen ITC. 1.25.

Der HlfoJjoIismus. I)crausgegcben com Scntralüerbanb sur Befampfung
bcs aifoI)oItsmus. 3n 3 Bänöen. (Bö. 103. 104. 145.)

Die örei Bänödien finö ein Keines roiüenfAaftlidies Kotnpenöium öer fllfol)olfragc, ocrfafei

Don öcn 6c|ten Kennern öer mit if)r äulammenfjängenöen t03ial-l)tj3ienii*en un5 {03ial=cti)iid5cn

Probleme, unö entf)alten eine fülle oon lUatertal in üBerjidiÜtdjer unö idjöner Dariiellung.

Kranfenpfiegc. t)on dfjefarst Dr. Bruno £etd. (Bb. 152.)

(Erörtert nad} einem Überblitf über Bau unb 5un!tton öer inneren Organe unb öeren l^aupt»

yöd)!id)jte (Erfranfungen öic lihxbii ju ergrotfenöeii ITiaBnaljman, nrobet bejonöers eingebenö öie

Pflege bei 3nfeftionsfran!f)eiten, forrie bei plö^lidien Unglücfsfällen unö (Erfrcnrangeji be»

banöelt roeröcn.

t)om Iteroenftjftem, feinem Bau unö feiner Beöeutung für £eib unö
Seele. Von Prof. Dr. Rid)arö oanöer. ITtit 27 Siguren. (Bb. 48.)

(Erörtert öie Beöeutung öer neruöjen Dorgänge für öen Körper, öie (öeijjcstätigfeit unb las
Seelenleben unö ludjt fioifsulegen, unter roeldien Bcöingungm Störungen öer nercöjen Porgänge
auftreten, roic fie 3U tvifeitigen unö ju nermeiöen finö.

©eiftcsfranfX^eiten. ConHnftaltsoberarstDr. ©eorg 3Iberg. ;Bb. 151.)
(Erörtert an einaeljcnö öargejtcnten Beiiptelen öie roi^tigjten formen geifiiger (Eitrcnfung, um
fo öie ricbtige Beurteilung öer Seieben geiitiqcr (ErfranJung unö öam.it eine redjtscttige Det»
jtänönisDoÜe Beljanölung öerfelben ju crmöglidjen.

"Die (5efdjIea)tsfran!I}e!ten, ifjr tDcfcn, it)re Derbreitung. Befämpfiing
unb t)eri|ütung. Don (Beneraloberarst Prof. Dr. IDilfjelm Sd)UTnburg.
mit 4 abbilbung^n unö 1 Qiafel. (Bb. 251.)
®ibt in fadilidjer, aber rüdljaltlos offener Darlegung ein Btlö Don öem EDefen öer (Beicblec^ts=>

fTan!I)eiten unö oon ibren (Erregem, erörtert ausfübrlid} ibre Betämpfung unö Dertjütung, mit
belonberer Rüdfidit auf öas gefäbrlid)e ^Treiben öer projtttution unö öer Kurpfujcfier, öie

perjönlidjen S^u^moBregeln, ioroie öic flusfidjten auf erfolgreidje Belianölung.

Die fünf Sinne bes HTenfcfien. Don Prof. Dr. 3ofef Klemens Kreibtg.
2. aufläge, mit 30 abbilbungen. (Bb. 27.)
(Eine Darjtellung öer einjelnen Sinnesgebietc, öer (Drganc unö tfjrer furiftionstocife, öer als

Reis toirfenöen äußeren Ur}ad)en, foroie öer (Empfiiiöungen nadj Juljalt, Starte unö Uicriinalen.

I)er3, Blutgefäße unb Blut unb iqre €r!ran!ungen. Von Prof. Dr.

I7einri(i) Rofin. (Bb. 312.)
(Eine aUgemeinoerftänöIidie Darftellung oon Bau unö funftion öes F,er3ens unö öer Blut»

gefäfee, foroie öen Dcrfcbieöenen formen if)rer (Erfrantungen.

Dos Huge bes menfdien unb feine (5efunb!)eitspflege. Don Prioatbosent
Dr. med. (Beorg abelsborff. mit 15 abbilbungen. (Bb. 149.)

Sd}tIÖ€rt öie flnotomfe bes menfdjlidjen ßuges, foroie öie Ceiitungcn öes (Befidjtsfinnes un5
bebanöelt öie f7t}giene öes fluges, feine (Erfranfungen unö Derle^ungen, Kur3fi(fjtigfcit,

Dcrerbung uJid.

Die ntenfdjiidje Stimme unb i^re l^t^giene. Don Prof. Dr. poul
F}. (Berber, mit 20 abbilbungen. (Bb. 136.)

Ttad} öen nottD«nöigjten (Erörterungen übet bas Suftanöelommen unö über bit llatur öer ITöne
roeröen 6er Keblfopf öes inenjd|en unö feine funftion als mufilaliidies 3n|tTument bebanöelt;
öann tDcröen öie (Bejang» unö öie Spredjjtimme, ibre flusbilöung, iljre fefjler unö tlrfranfungen,

fotDie öeren Dcrbütung unö Befjanölung erönert.

Das menfd^Xidje (Eebiß, feine (Erfranfung unö Pflege. Don öat)nar3t

5ri^ 3äger. mit 24 abbilbungen. (Bb. 229.)
S(f|ilöcrt (EnttDlctlung unö Aufbau, foroie bit (Erfranfungen öer 3äbne, öie IDecbJe:^e3lebungen
3n>i|d)en 3af)n3erftörnis unö 6efamtorganismus unö öie jur Sdjaffung unö (Erijaltung eines
gejunöen (Bebiffes öicnlidjen lUafenafjmcn.

19 2»



aus Itatuv unb (Beiftestoelt.

3eöer Banö geljeftet ITT. 1.—, in £eintDanö gcbunöen ITT. 1.25.

abftantmungslelirc unb Dartöinismus. Von Prof. Dr. Ridjarb
treffe. 3. aufläge, mit 37 Siguren. (Bö. 39.)
(bibt einen furscn, aber Haren tZinblid in ben gegentoäritgen Stand öer ftbjtammungslefjre
unb {ud)t öle Srage, tote öic UmtDanöIung feer organifdjcn lUeien oor \iä) gegangen ift, nadi
öem ncucjtcn Stanbc öer Sorfdjung 3U beantcoorten.

Der Befrutf^timgsDorgaug, fein IDcfen unb feine Bcbeutung. Bon
Dr. (Ernft tEeidimann. Illit 7 Rbbilbungen unö 4 Doppeltafeln. (B6. 70.)

(Eine gemctnucrftänölidic, ftrcng fadiltdjc DaritcIIung öer bcöeutfamen (Ergebnijle öer moöernen
5or|cf}ung über öas Befruditungsproblcm.

Dos tDcrben unb Oergeljen b^v Pflansen. Bon Prof. Dr. pauI
(Bifeoius. IKit 24 Hbbilbungen. (Bö. 173.)

(Eine Ieid)tfa&Ii*c DarftcIIung alles öeffen, tcas uns allgemein an öer Pflanse intcrenievt,

eine fleine „Botanil öes prattifdjen Cebens".

öermcl^rung unb Sexualität bei ben Pflansen. Bon Prof. Dr.

i^rnft Küfter. mit 38 Hbbilöungen. (Bb. 112.)

(hili eine furse Übcrjiciit über öie void)tig|ten Sonnen öer ocgctatioen Dcmtcljruug unö
bei(i}äfttgt |id} „cingeljenö mit öer Sexualität öer Pflanjen, öeren überrajdienö oielfadic unö
mannigfaltige fluBctungen, iljre grofee Derbreitung im Pflansenreid} unö it)re in allen (tinjcU

fjeiten erfeimbarc Ubereinjtimmung mit öer Sefualität öer liiere 3ur DaritcIIung gelangen.

Unfete tDidjttgften Kulturpflan3cn (bte ©etreibegrä^er). Bon
Prof. Dr. Karl 6ief enfjagen. 2. Rufl. Büt 38 Siguren. (Bö. 10.)

Be!)anöclt öic (Bctreiöcpflanjen unö ibrcn Anbau nacf) botanifdjen roic fulturgejdiiditlidicn (bc
fiä)tspunftcn, öamü sugleidj in anjijaulidifter Sorm allgemeine botamjcfie Kenntniije oermittelnö.

Der beutfdje tOalb. Bon Prof. Dr.'r^ans f^ausrat^. mit 15 ab=
bilöungen unö 2 Karten. (Bö. 153.)

Sd)ilöert unter Berüdii(f)tiguiig öer geid;td)tlid)en (Entruidlung öie Cebensbeöingungen unö öen
3uftanö unjeres öeutfdjen IPalöes, öie DcriDenöung feiner (Er3eugni|fe {omie feine günftige
(EintDirtung auf Klima, Srudjtbarfeit, Sidjcrfjcit unö ©cfunöbeit öes £anöes, unö erörtert 3um
Sdiluffc öie Pflege öes IDalöcs. (Ein Büdjleiu alfo für jcöen tDalöfreunö.

Der Q>t\ihau, Bon Dr. (Ernft Boges. mit 13 Hbbilöungen. (Bö. 107.)

tütll über öie tDiiienidjQftlicfien unö tedjnifdjcn (örunölagen öes (Dbftbaues fotoie feine Ttatur--

gcfdjidjte unö grofee üoIfsiDtrtf*aftIt(f)e Beöeutung unterridjten. Die (5cld}i(f)tc öes (Dbftbaues,
öas Ceben „öes (Dbftbaumes, ©bftbaumpflege unö ©bftbaumfdjuö, We wlffcnfdiaftlic^e ©bft«
tunöe, öie flftljetif öes (Dbftbaues gelangen 3ur Beljanölung.

Kolonialbotamf. Bonprioatöos. Dr. 5. tEobIcr. mit 21 Hbb. (BÖ.184.)
Sdjilöcrt öie allgemeinen (Brunölagen unö IHetljoöen tropifdjer Canötoirtfc^aft unö bc^anöelt
im bcfonöcren öie befanntejten Kolonialproöufte, töie Kaffee, 3ucfer, Reis, Baummolle ufro.

Kaffee, ^ee, Kalao unö öie übrigen nar!otif(f)en ©etränfe. Bon Prof.
Dr. arojeö B)ieler. mit 24 Rbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 132.)
Bel)anöelt Kaffee, See unö Kafao, fotoie ITTatc unö Kola in be3ug auf öle Art unö Derbreitung
öer Stammpflanjen, il)re Kultur unö (Ernte bis 3ur (Becoinnung öer fertigen tDarc.

Die Pflan3enu)elt bes llTifroffops. Bon Bürgerf(f)uncl)rcr (Ernft
Rcufauf. mit 100 abbilöungen. (Bö. 181.)
(Eröffnet einen (Einblicf in öen ftaunenstocrten 5ormcnreicf)tum öes mifroffopifdien Pflansen»
lebens unö Iel)rt öen Urfadjen iljrer tounöerboren £ebcnserjd}einungen nadjforfdien.

Die Tierwelt bes ntifroffops (öic Urtiere). Bon pricatöosent Dr.
Ri(f)arö (tolöfdjmiöt. mit 39 Hbbilöungen. (Bö. 160.)
(Eröffnet öem Haturfreujtöe ein Biß reiien £ebcn$ im rUoffcrtropten unö fudjt (Ijn iUQUi6\
3U eigener Beobadjtung an3uletten.



AUS Xtatut unb (Beiftcstaelt.

jeöer Banö gefieftet IIT. I.—, in Ceinroanö gebunöcn Tit. 1.25.

Die Bestechungen 6er titere aueincnöer unö 3ur Pflansenmelt.
üoit Prof. Dr. K. Kraepelin. (B6. 79.)

stellt in grogen 3ügen eine Siille mtSyJd'mtiqex Beslcfjungen öer (Drgantsmen sueinanöcr bar.

famdtenleben unö Staatt-nbilöung öer Siere, tote öie (nterejianlen Besieljunsen öer tlierc unö
Pflanscn juetnanöer roeröcn gefdiflöert.

tlterfun5e. (Eine (Einfii^jrung in öie Zoologie. Don pnt)at6o3. Dr. Kurt
I^ennings. mit 34 Rhb. (Bö. 142.)
stellt öie charafteriitifdPien (Eigenfä-aften aller tTiere — Betcegung unö (fmpftnöung, Stoffe

toedifel unö Sortpflanjung — öar unö fucijt öie ^ätigfstt öes Hierleibes aus [einem Bau oer»
ftSnöIid) 3U macfcen.

Dergletd^enfee Hnatomie 6er Sinnesorgane 6er XDirbeUiere.
Don Prof. Dr. tOiirielm Cubofd}. ITiit 107 a&bilöungen. (Bö. 282.)
®ibt eine auf öem (Enttoicflungsgeöanfen aufgebaute allgcmeinDerftänöIidic Darfteilung eine«
öer intereffanteften (BeBiete öer moöemen rtaturforjdiung.

Die Siammesgefclitdjte unferer t^austiere. r>on Prof. Dr. Carl
Keller, mit 28 Hbbilöungen.

^
(Bö. 252.)

Sdjflöert cinge!)enö öcn Dtricuf öer I^austienoeröung, öie allmät)l{(^ eingetretene Umbilöung
öer Raffen foroie insbefonöere öie Stammformen unö Bilöungsberöe öer ein3elnen J)austicrt

Die $ortpflan3ung 6er tliere. Don Prioatöoäent Dr. Ridjarö^olö»
fdjmiöt. mit 77 Hbbilöungen. (Bö. 253.)
<5cn)äf)rt öuriij anfd^aulidje Scfjilöerung öer ju öen roccbfelDoUften unö überrafdienöften bio=

logifdjen tTatfacben get>orenöen formen öer tierifcben 5ortpfIan3ung iotoic öer Brutpflege (tinblid

in öas mit öer meniqlidien Sittlt*!eit in fo engem Suiammentjang ftefjenöe tTatfaiiengebiet.

©eutfdies üogeUeben. Don prof. Dr. aitoin Poigt. (Bö. 221.)
löill öurc^ Sdiilöerung öes öeutfdjen öogeltebens in öer Derfdiieöenartigfeit öer Dafeins-
beötngungen in öen toecbfelnöen £anöf*aften öie Kenntnis öer dicrafteriftifdjen Dogclarten
unö namenttid} aud} ifjrer Stimmen föröem.

13ogel3Ug un6 öoget?dju^. Don Dr. TDiIf)eIm R. (Ecfaröt. (Bö. 218.)
(Eine rDitfcnfdjoftlidie (Erflcrung ber rätfetbaften ZEatia^icn öes Dogehugs unö öer öaraus cnt»

jpringenöen praftifdien 5oröerungen öes Dogelfdju^es.

Korallen unö anöere gefteinsbilöenöe tEiere. Don Prof. Dr. tD. man.
mit 45 Hbbilöungen. (Bö. 231.')

S(i}ilöert öie gefteinsbtiöenöen tEiere, oor allem öie für öen Bau öer (Jrörinöe fo roidjtigen

Korallen nadj Bau, Cebensajeife unö Dorfommcn.

£ebensbe6ingungen un6 Verbreitung öer ^iere. Don Prof. Dr.
Otto maas. mit 11 Karten unb £lbbilöungen. (Bö. 139.)
3eigt öie tEiertoelt als tEetl öes organifdien (Jrögansen, öie flb^ängigfeit öer Derbrcitung öes
(licres von öe||en Cebensbeöingungen toic Don öer (Erögefdjidjte, ferner von Ilafjrung, tEempe»
ratur, Ctdit, Cuft unö Degetation, roie Don öcm Eingreifen öes inenfdjen, unö betraditet an öer
f^anö Don Karten öie gcograpijifcfje (Einteilung fctr ilienDelt.

Die Batterien. Donprof. Dr. (£rnft(But3eit. mitisaboilö. (Bö. 233.)
Se^t, gegenüber öer laienfjaften 3öentiff!ation oon Bafterien unö Kranftjeiten, öie allgemeine
Beöeutung öer Kleinlebetnelt für öen Kreislauf öes Stoffes in öer Itatuv unö öem I^ausljalt

öes ITIenfd^en auseinanöer.

Die tDelt 6er (Drganismen. 3n (Entroicflung unö 3ufammcn!)ang öar*

geftellt. Don Prof. Dr. Kurt £ampert. mit 52 Hbbilöungen. (Bö. 236.)
(Eibt einen alfgemeinDerftänöIiqen Überblii über öie (ßefamtf)eit öes tlier» unö Pflan3enrei*es,
über öen Aufbau öer Organismen, ifjre Cebensgeidjidite, iijre flbijangigfeit üon öer äußeren
Umgebung unö öie lDed)ferbe3tef)ungen 3tDif*en öen einseinen (BUeöern öer belebten Hatur.

StDiegeftalt 6er ©efdjledjter in öer ^iertoelt (DimorpI|ismus). Don
Dr. Sricörirf) Knaucr. mit 37 Hbbilöungen. (Bö. 148.)
Die merhoüröigen, oft crftaunlidien Derfd}teöenf)eiten in Ausfegen unb Bau 6er iricrgef<f}Ied)ter

toeröen öurdi 3ai}Iret^e Beifptele aus allen (Bruppen auf n3lffenfd|aftli<I|er (Brunölage öarge^ellt



aus Uatur un5 ffieiftestoclt.

3eber Banö gGt)eftet IK. 1.—, in Ccinroanb gcbunöcn ITt. 1.25.

Die fimetfen. Von Dr. Sricörid) Knaticr. ITTit 61 Sigurcn. (Bö. 94.)

Sa^t ötc (Ergebnijfc öcr 5orfd)ungcn über bas Hun unb (Treiben cinfjcimifd^er unb cfotifdjer

flmeifen, über öie Dielgeftaltigfeit öer 5ormcn im flmcifcnjtaalc, über bic Bautättgreit, Brut»

Pflege unö öie ganjc Öloiiomic öcr flmciien, über if)r 5u{animenlcben mit onöercn iEiercn unö
mit Pflansen, unö über öie Sinnestättgfcit öer flmeifen 3ufammcn.

Das Süöioaffcrspianfton. Von Dr. Otto Sadjarias. BTit 49 flb=

bilbungcTi. (Bb. 156.)
©tbt eine Anleitung 3ur Kenntnis jener mitroifopifd} fleinen unö für öie (Efijtcn3 öer fjöljereu

£ebeiDcfen unö für öie naturgcidiiit)tc öer (Bcmäfier fo roirfitigen (Tiere unö Pfian3cn. Die
irid)lig|ten 5ormen toeröcn üorgefül^rt unö öie mcrftrüröigen £e&ensDerl]Qltniffe unö =beöingungcu
öicfer unfidjtbaren IDelt einfad) unö öod) oielicitig erörtert.

Der Kampf atoifd^en lUenf^ unb ^icr. Don Prof. Dr. Karl (Edftctn.

2. fluflogc. mit 51 ftgurcn. (Bö. 18.)

"Der I)ol)e tDtrtfdiaftlicfic Beöeutung bcanfprudjenöe Kampf stDifdien ITTcnfdi unö (Tier crfäf)rt

eine eingel)enöe I)arjteIIung, toobet bejonöers öie Kampfmittel beiöer (Bcgner, I)(er SdjuötDaffen,

5aIIcn, (Biftc oöer aud) bcfonöerc lDirtj^aftsmett)o6en, öort fpi^igc Kralle, jdjarfcr Saljn, furdit»

bares ©ift, £ift unö (BetDanötljeit gcjdiilöert roeröen.

VOinb unb tDelter. Don Prof. Dr. £eonI)arb tDeber. 2. Huflage.

mit 28 Siqurcn unb 3 tEafeln. (Bb. 55.)
S*ilöert öie fjiftorifdicn tDurjcIn öcr IHeteoroIogic. tt)rc p!)t)|ifal!i<f)en (Brunölagcn unö ifjre

Beöeutung im gefamtcn ©cbtetc öcs lPtf[ens, erörtert öie l)aiiplfäd]Itdiften flufiiaben, öie öem
Gusübenöcn ITIetcoroIogen obliegen, tote öie prattifdic flnroenöung in öer lDettcrDorI)er[agc.

Der Böu bes tPeltaXIs. Don Prof. Dr. 3. Sd) ein er. 3. Hufiaqe. mit
26 Siguren. (Bö. 24.)
(5ibt eine anjdiaulidjc DarftcUung 00m Bau öcs tPeltalls toie öcr cinscinen tDcIttörpcr unö
öer TTXittcI ju tljrer (Erforjdiung.

(Entfteliung 6er tDelt unb 6er <Er6e, nad) Sage unb tDiffcnfd)aft.

Don ©cfj. Regierungsrat Prof. D. m. B. IDeinftein. (Bb. 223.)
3etgt, toic öie 5rage öer (Entftcl)ung öer IDcIt unö öcr €röc in ben Sagen aller Dölter unö
Seiten unö in öcn «II}eorien öcr lDif|enfdiaft beantroortet tooröoi ijt.

Das aftronomifdie tX)eItbiI6 im tDanbel ber Seit. Don Prof. Dr.

Samuel (Dppent)eim. mit 24 Hbbilbungen. (Bb. 110.)

Sdjilöert bin Kampf bts gcojcntrijtijcn unö Ijeliosentrifdjen tDeltbilöcs, tote er fdjon im Altertum
bei" öen ©riedicn entftanbcn ift, anöcrtljall) 3at)rtaufenöe fpSter ju Beginn öer Ilcuseit öurdj

Kopernifus von neuem aufgenommen rourbc unö öo cr|t mit einem Siege öcs I}cIio3entrif(iicn

Sqjtems fd)Ioö.

Der monb. Don Prof. Dr. 3ulius Sran^. mit 31 abbilb. (Bb. 90.)

©ibt öie (Ergcbniffe öcr neueren IUonöforfd)ung toieöer, erörtert öie ITTonöbctDegung unö IHonö»

bal)n, bejpridjt öen (Einfluß öcs Iltonöcs auf öie OEröc unö bcljanöclt öie Sragen öcr Ober»
flädjenbeöingungen öcs ITIonöcs unö öie d)ara!teri|ti}dien TTIonögcbilöe, anfdjaulid) 3ufammcn»
gefaßt in »Beobaditungcn eines ITIonöbctDoIjners", enölidj öie Bcroolinbarfcit öcs IHonöcs.

Die Planeten. Don Prof. Dr. Bruno peter. mit 185iguren. (Bb. 240.)

Bietet unter fteter Berüdfidjtigung öcr gc|d)id)tlid)cn (Enttoidlung unjcrcr (Erfenntnis eine ein»

ge^enöc Darftellung öcr cin3clnen Körper unjcres pianetenfi)ftems unö t^rcs IDefens.

Der Kalenber. Don Prof. Dr. TD. 5. tDislicenus. (Bb. 69.)

(Ertlärt öie für unferc 3eitred)nung bcöeutfamcn aftronomifdicn (Erfdieinungen unö fdjilöcrt öie

I)ijtorifdic (Enttoirflung öcs KalcnöcrtDcfens oom römifdjcn Kalcröer ausgeljcnö, öen IDeröegang
öer d)ri}tli(^cn Kalcnöer bis auf (Mi .icuefte 3ett ocrfolgcnö, fc^t iljrc ^inridjtungen auscinanöer
unb Iel)rt öie Beredinung falenöatljv'ijer Angaben.

Hus 6er Dorseit 6er <Er6e. Don Prof. Dr. $xi^ Sred). 3n SBänben.
2. aufläge, mit jal^Irei^en Hbbilbungen. (Bb. 207—211.)

3n 5 Bänöcn roirö eine oollftänöigc. DarftcIIung öer 5tagen öcr allgemeinen (Bcologie unö
pf)i}fifdien (Eröfunöe gegeben, toobei Überfidjtstabellcn öie 5ad)ausörücfe unö öie Rciijenfolge

öer geoIogifd)en perioöen erläutern unö auf neue, Dorioicgcnö na&\ ®rigiuaUpi}otograpI}tcn angc»

fertigte Abbilöungen unö auf anjdiaulidjc, lebcnöigc Sdjilöerüng bcjonöers U)ert gelegt ijL
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aus ttatur nnb (Sctftestoelt.

3eber Banb gefjeftet TU. 1.— , in £einioanö gebunöcn ITT. 1.25.

Ban5 I: ßc&trgsBau, (Erb&eBsnIeijrc unö Dulfanismus. (B6. 207.)

Ban6 II : KoI)Ienbilöung unö Klima öcr r>or3ext (Bö. 208.)

Banb III: Die Arbeit öcs fliefecnöen tDaHcrs. (Eine Einleitung in öic pbr}jifali}(fic (Beoloqie.

tnit 51 flbbilöungen im ^ejt unö auf 3 tEafeln. (Bö. 2Ö9.)

Beljanöclt als eines öcr intcre|fanteften (BeBiete öer (Geologie öie Arbeit fliefeenöcn tDajjers, JLaU

bilöung u. Karftpl)änomen, l70ble,nbilöung u. ScblammcuIEane, IDilöbädje, djuellen u. ©runömoffcr.

Banö IV: Die Arbeit öcs (Djeans unö öie djcmijdje tEötigfeit öes IPaffers im allgemeinen.

mit 1 tlitelbilö unö 51 tEcftobbilöungen. (Bö. 210.)

Bef)anöclt bii grunölegenöen erögeftbtdjtlidjcn Dorgängc öer Boöcnbilöung unö Abtragung, öcr

Kü)tenbranöung unö maritimen (Eeitcinsbilöung unö fd)Itc&Iid} öie ©cograptjie öcr großen
<D3canc in t)ergangenl)eit unö 3ufunft.

Banö V: (5Ictfd)cr unö «isseit. (Bö. 211.)

Hrttljmctif unb aigebra 3um $elbftunterri(f|t. Don Prof. Dr. Paul
(Eran^. 3n 2 Bänöen. mit Siguren. (Bö. 120. 205.)
I. Seil: Die Rcdjnungsartcn. ©Icidiungcn erftcn (Braöes mit einer unö mer)rcren Unbefannten.

©Icidiungen stDciten (Sraöcs. 2. Auflage, lllit 9 figuren. (Bö. 120.)

II. tEcil: (Blcidiungcn. Aritl)mettid}c unö gcometriidje Reiben. Sinfcssins- unö Rcntenrc*nung.
Komplexe 3al}Ien. Binomifdjcr Celjrfa^. RTit 21 figu^c". (Bö. 205.)

Banö I unterriditet in leldjt fa&Iidjcr, für öas Selbft|tuötum geeigneter cingebcnöer Daritellung

unter Beifügung ausfül]rlid! beredjnetcr Beifpiele über öie ficben Redinungsarten, bic ©Icidiungen
crften (Sraöcs mit einer uiiö mcljrcren Unbefannten unö öie ®Ieiä)ungen stoeiten ©raöes mit
einer Unbefannten, Banö II cbcnfo über ©Icidjungen f)öl)eren ©raöes, aritl}meti)d|e unö geomctrilAe
Rciljen, 3tnfes3{ns= unö Rentenred)nung , fomplere Saljlcn unö über öen binomijdjcn Ccljrjag.

(Sittfülitrung in bie 3nfimteftmalvedjnung mit einer l)iftorifd]cn

Über[i(i|t. Don Prof. Dr. (Bcrfjarö KotDalerosü. mit 18 5ig- (Bö. 197.)

XDill, o^nc gro&e Kenntnis Doraus3ufe§en, in öie moöernc BeljanöIungstDeifc öcr 3nfinitefimal»

rcdjnung einfuf)rcn, öie bie ©runölage öcr gefamten matfjematijd^en naturtDiJicnjdjaft bilöet.

matiiematifdicSptele. DonDr.IDilfjcImHfjrens. mit 70 5ig. (Bö. 170.)
€in turstoeiliger unö öod) juDcrläijigcr Süljrer für jcben, öem öas tiefere Dcrftänönis öcr
täglicb von iijm geübten Untcrtjaltungsfpielc frcuöe madit.

©OS Sdjadjfpiel unö feine ftrategif(i]en Prinzipien. Don Dr. XRai £ange.
mit öen Bilöni [fen„(E. £as!ers unö p. morpi)r)s, 1 $d|ad)brettafel unö 43
Darfteltungen oon Übungsfpielen. (Bö. 281.)
Sudit öurd) eingebenöe, Icidjtüerftänölidje (Etnfül)rung in biz Spielgefc^c fotoie öurd) etr.e

größere, mit (Erläuterungcrt Derfiit}ene Ausroal)! intcreffanter Sdiadjgängc bcrü{)mtcr Rteiitcr

öicfem anrcgenö|tcn unö getftreidjjtcn aller Spiele neue Sreunöe unö Anl^änger 3U tocrbcn.

f^icrsu fie^ie ferner:
3ottfon, UTccrcsfotidjung unö tlTcercsIeben S. 17.

Hngenjanöte lTaturu)iffenf^aft. Sedjnift.

am faufenöen tDebftutjI 6er Seit. Überfid|t über öie IDirfungen öer
€ntiDic!Iung öer HaturiDifienfdjaften unö öer ?Ee(ä]ni! auf öas gefamte Kultur»
leben. Don (Bef). Reg.=Rat Prof. Dr. 3ng. XDilfjelm £aunt)aröt. 2. flufl.

mit 16 flbbilöungen. (Bö. 23.)
(Ein geiftreidier Rüdblid auf öie (Jnttoicflung öer ITaturtDijfcnfdjaften unö öcr (Ecdinif, öcr öie
tDcltiDunber unferer 3eit oeröanFt tDcröcn.

Die Utir. Don Reg.=Baufüt)rer a. D. J). Bocf. mit 47 flbbilö. (Bö. 216.)
Beljanbelt ©runölagen unö TEcdinif öer 3eitmc)mng, foroic cingeljcnö, öurdj safjireidjc tcdjnifdie

Seidjnungen unterjtü^t, btn ine(^anismus öcr Seitni.cfjer unö öer feinen Prdsijionsuliren nadi
feiner tI]eoretiJd]en ©runölage loic in feinen tDid)tigften lEeilcn.

Bilöer aus 6er 3ngemeurtedjmf. Don Baurat Kurt mercfel. mit
43 flbbilöungen. (Bö. 60.)
3cigt in einer Sd)ilöenmg öcr 3ngenieurbauten öer Bcibrjlonicr unö Aifprer, öer 3ngcnieux«
tcdjuif öer alten Aegt}pter unter Dergleid]stt)cijcr Beljanölung öer moöcrncn 3rrigationsanIagcn
öofclbft, öer Sd}öpfungcn öcr antifcn gricdjifdjen jngenieurc, öes Stdötcbaucs im Altertum unö
öcr römifdjen IDaiJerlcitungsbauten ötc fjo^cn £ci[tungen öer Dölfer öes Altertums.
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Hus Hatur unb (Beiftcstoclt.

;3^^er Banb gc!)cflet HI. 1.—, in Ceinroanb gebuii5cu ITT. 1.25.

Sd^öpfungen 5er ^ngenisurtcd^nl? 6er Hcuscit. Don Baurat Kurt
m er (fei. 2. Hufläge. lUit 55 Hbbilbungen. (Bb. 28.)
5üf)rt eine Reif)e intcrcfianter Ingenieurbauten, 6ie (Bebirgsbalinen un5 Me (Sebirgsjtraßen öcr

Schir)2{3 unö tlirols, bie grofeeji GiiejibafjnDcrbinbungeu in flfien, cnMid} Me moberncu Kanal»

unö Ejafenbautcn nad} ifjrcr tcdjnifdjen unö tcirt;d:öftltcJicn Bcöeatung cor.

1>ev(Jifenbctonbau. t)onDipI.=3ng.(E.EiaimoDict. ITTitSlflbb. (Bb.275.)
(Bibt eine fa£iimänniid}e unö öabci 6odi allgemein Derjtän6Iid)c Datftellung ötcfes neucitcn, in

{einer Beöeutung für H)od}= unö aicfbau, Brüden« unö EPaifcrbau jtetig loadjienbcn StDeige»

i>er ^edjiiü.

Dos (Eifcnliüttentüefcn. Don (Bei). Bergrat Prof. Dr. {^ermann
tDebbing. 3. Auflage, mit 15 Siguren. (Bb. 20.)
Sdjilöcrt, roic €ifcn crseugt unö in feine (Bebraucbsformen gebraut tcirö, tDobef befontcrs öer

fjod30fenpro3o6 nad) [einen djcniiidjen, pf)T;ittaIiid)en unö geologiid^cn (jrunölagen öargcftcllt

unö öie (fröcugung öer oerjäjieöenen (ttjenarten unö öic öübei in Betradjt fornm^nöcn pro3ci{e

«rörtert laeröen.

©ietnetalle. üonprof. Dr.KarlSdjetb. 2.auflage. ITIitieabb. (Bb.29.)
Bel^cnöclt öic für Kulturleben unö 3nöuftTie totchtigcn ITtetüüc, öie mutTnafelidjc Bilöung öer

<Zr3e, öic ©ctoinnung öer ITtetalle aus ben (Exitn, bas f^üttentDcjen mit feinen pcrfdjteoencn

Sqftemc.-i, öie 5u!iöortc öer llTetallc, ifjre (Eigenjqaften, DcrtDcnöung unö Dcrbreitung.

tUcdjcnil. Bb. I. Die nTcd)ani! ber feften Körper. Don ©el). Rcgicrungsrat

HIbrcd)t üon 3!)ering. mit 61 Hbbilbungen. (Bb. 303.)

Dura) flnroenöung öer grapMfd)en ITIetboöc unö Einfügung inftruftioer Beispiele eine ausge>
3eid)nctc Darftellung öer (5rünölel)ren öer ITIedjanit öer feften Körper.

Banö II : Die UTedianif öer flüfügen Körper. (3n Dorbcreitung.)

Banölli: Die Il"ted;anif öer gasförmigen Körper. (3n Dorbereitung.)

mafd/incnclementc. Donprof.Ridjarbüater. mit 184 Hbb. (Bb.301.)

€ine Überfiä)t über öic 5üllc öer cinselnen ineinanöcrgreifenöcn Qicile, aus öencn öie lUafdiinen

Sujammcngcfe^t finö, unö i{)ve rDirtungsrüeife.

^cbeseuge. Das fjebcn fefter, flüffiger unb luflformiger Körper. Don
Prof. Rid}arb Dater. mit 67 Hbbirbungen. (Bb. 196.)
(Eine für roeitere Krcife beftimmte, öurd) 3ai)Ircid)e cinfad)e SKsjen untcrftü^te abt)anölung
über öie f)ebe3eugc, coobei öas ^eben fejter, flüijiger unö luftförmiger Körper nadj öem
neucftcn Stanöe öer 5orfd!ungen eingeljenö beljanöelt nsirö.

Dampf unb Dampfmafdjine. Don Prof. Rt(i)arb Dater. 2. Huftagc.

mit 45 Hbbilbungen. (Bb. 63.)

S*ilJ)ert öic inneren Dorgängc im Dampficifel unö nomentlid) {m Splinöet öer Dampf'
Tnafdjine, um fo ein rid)ttges Derftcnönis öes IPefcns öer Dampfntafd)inc unö öer in öer

Dampfmafdiine fid) abfpielenöen Dorgängc 3U criuöglidjcn.

<Stnfü!?rung in 6ie tTljcorie unb ten Bau 6er neueren tOcrmes
fraftmafd^tnen (6asma[diinen). Don Prof. Rief) arb Dater. 3. Huflagc.

mit 33 Hbbilbungen.
'

(Bb. 21.)
<5ibt eine öie neueften 5ortfd)rttte berü(ffid)tigenöe Dorftellung öes IDcfcns, Betriebes u);ö

öer Bauart öer immer toiditigcr rocröenöen Bonsin», Petroleum» unö Spiritusma|d)inen.

Heuere $ortfdjr!tte auf 6em ©cblete bcrtOarmefraftmafrfjlnen.
Don Prof. Rid)arb Dater. 2. Huflage, mit 48 Hbbilbungen. (Bb. 86.)
tPill ein Urteil über öie Konfurrens ber mobcrnen lDarme!raftmafd}incn nad) ibrcn Dor- unö
llat^tcilcn em'.öglidjen unö oeiter in Bau unö IDirrungstDcifc öer Dampfturbine einfüf)ren.

Die tDafferfraftmafd}tnen unb bie Husnü^ung ber IDafferfräfte. Don
(Bei). Regierungsrat HIbred)t o. 3f)cring. mit 73 Siguren. (Bö. 228.)
5ül)rt Don öem primitioen lTIüI)Iraö bis 3U öen großartigen Anlagen, mit biMn öie moöeriie

vEedjnif öic Kraft öcs tDaffcrs 3U öen geoaltigftcu £eiftungcn aussunu^en ocrfteljt.

£an6ix)irtjdj. irtafdvnenlunbe. Donprof. Dr. (Duft SU^ßr. (Bb.316.)

(Ein Übcrblil über öic Derfd)ieöenen Arten öer lanöroirtfdiaftHdien TUafdjinen unö iljre

nioöcrnftcn Beroolifommnungen.



aus ttatur un6 (Beifteswclt.

3c6er Banö gcf)cftct ITT. 1.—, in £einn)anö gebunben TTT. 1.25.

©le ^i\^nbaf)mn, tf)re £ntfte!)ung unö gcgenroärtige öerbreitung. Don
Prof. Dr. Srieörid) ?ialin. lUit 3a!)Iretd)en abbilöungen. (B6. 71.)
llad} einem Riicfblicf auf öie früf)eftett Seiten 5es €tfen&a!)nbaues füf|rt feer Derfaijer öie
moöemc €ifenbaf)n im allgemeinen nad) tfjren f^auptmerfmalen oor. üer Bau öcs Ba[)n=
förpers, 6er Cunnel, öie grogen Brücfenbauten foroic ösr Betrieb felbft roeröen befprodjen,
fdilicßlid) ein Übeiblic! über öte geograpf)ii<!^e Derbreitung ber fiienba!;ncn gegeben.

Jjetaung unb Cüftung, Don Ingenieur jo^iann (Eugen Uta t] er. mit
40 abbilbungen. (Bö. 241.)
IDill über öie oerfdiiefcenen £üftungs= unö f}eisungsarten menfdilicfjer tDofjn^ unö Rufentf)alts>
räume orientieren unö 3uglei(i| ein Bilö oon öer moöemen tüftungs» unö j^eisungstedinif
geben, um öaöurd) 3ntere)fe unö Deritärtönis für öie öabei in Betrad]t iommenöe?t, in gejunöii'eits

lidjer Be^iefjung \o überaus tDiöjtigen ©eüditsputifte 3u enneifen.

Die Ud^ni^^^ CEnhotÖIung ber (Sifenbaljncn öer (BegeniDart. Don
(Eifenbatjnbau- u. Beiriebsinfp. ^rnft Bicbermann. ITiitSOHbb. (Bb. 144.)
Betjanöelt öie toicbttgften ©ebiete öer moöernen (EifenbaJjntecfjnif, (Dberbau, entroiiflung un6
Umfang öer Spurbatjnne^c in öen üerfdjtcöcnen £änbern, öie (Befdjidite öes £otomoticeniDciens
bis 3ur flusbilöung öer I^eiBbampflofomotioen einer'eits unö öes eleftrifcben Betriebes anöercj»
jeits foiDie öer Sidjenmg öes Betriebes öuri^ Stelltnerfs^ unb Blodanlagen.

Das automobil. (Eine €infüf)rung in Bau unö Betrieb öes moöernen
Krafttoagens. Don 3ng. Karl Blau. BTit 83 abbilö. (Bö. 166.)
©ibt timn anfd|ault*en Überblicf über öas (5e?amtgebiet öes moöernen Hutomobilism'.'.$,
wobei be[onöers öas Bensinautomobil, öas (Etehromobil unö öas Dampfautomobil nac^ ffireu

Kraftquellen unö]onftigen tedjnifcijen £inrid}tungen roie 3ünöung, Küljlung, Brcmfen, Steuerung,
Bereifung ufnj. befprot^en roeröen.

<5runfelagen bev (Eleftrotec^nii. Von Dr. Ruöolf BIod)mann. IHit

128 abbilbungen. (Bö. 168.)
CEine öurdj lefjrreidje flbbilöungen unterftü^te Darftellung öer eleftrifcfjen €rfc^einungen, iljrec

(Srunögefe^e unö iljrer Be3ie!)ungen 3um maguetismus foroie eine i£infül}rung in öas Der-
ftänönis öer jafjltetdjen prattifcf^en flnroenöungen öer (Eleftrijität.

Die WeUgvapijtns un6 $emfpred)tcdjmf in if\tet (tntwidlung.
Von ttelcgrapijeninfpeftor Edelmut Brief. Hlit 58 abbilbungen. (Bö. 235.)
«ine er}ä}üpfenöe üarftellung öer gefcfjidjtlid^en Cntuiidlung , öer recfjtlidjen unö teönifdien
©runölagen fotoie öer ffirganifation unö öer Dcrjd^ieösnen Betriebsformen öcs 5[elegrapbic-
unö 5«mfPTed}tDefens öer <Eröe.

©rätjte unb Kabel, if)re anfertigung unö antoenöung in öer (Ele!tro=

ted}nif. Don Q:eIegrapl)eninfpeftor Edelmut!} Brief. init47abb. (Bö. 285.)
6ibt, oljne auf tedjniidje ^injelljciten cinjugcljen, öurd} 3lluftrationen unterftü^t, hocE} einei.*

elementaren Darftellung öer Hbeoric öer Ceilutig, einen allgemein Deritäiiölid|en Überblicf
übet Me £)erftellung, Biifdiaffeni^eit unb IDirfungsroeiie aller 3ur Übermittlung oon eleftrifd^em
Strom öienenöen Ceitungen.

Die 5un$entelegra|>i)ie. öon 0berpoftprafti!ant J). tE^urn. mit
53 3IIu[trationen. (Bö. 167.)
Ilad} eingel)enöer Darftellurtg bts Sqftems tEelcfunfen njeröen öie für öie oerf&ieöenen flii=

toenbungsgebiete crforöerIi*<:n Konftruhionstt)pen oorgefüljrt, roobei nadj öem neiieften Stano
Don IDifferifdiaft unö led^nit in jüngfter Seit ausgefüfjne Rnlagen bef*rieben roeröen. Danad]
wirö öer (Einfluß öer 5unfcntclegrapf}ie auf EDirtfÄaftsoerfe^r unö EDirtft^aftsleben foroie öie
Regelung öer 5unfcntelegrapf)ie im öeutfcfjen unö internationalen Derfeljt erörtert.

tXautif. Don ®bcrlcf)rer Dr. 3or)annes möller. mit 58 Sig. (Bö. 255.)
(Bibt eine allgemcinDerftänölidje Überficbt über öas gefamte (Bib'et öer Steuermannsfun^, öie
mittel unö niethoöen, mit öcren l^ilfe öer Seemann fein Sdjiff fidjer über See bringt.

Die Cuftfdjiffafjrt, iljrc roi[fenfcbaftltd)en (Brunölagen unö ifjrc ted]tiifd)e

€nttDidIung. Don Dr.Raimunö nimfüf)r. 2. aufl. mit42abb. (Bö. 300.)
Bietet eine umfaffenöe Darfteilung öer tDiffcnfdjaftlid^en (Brunölagen unö tedjnifdien (Entroicflung

öer £uftfdiiffaf)rt, inöem es oor allem öas Problem öes Dogelfluges unö öas aeroftati|d}e unö
ocroöt)nami|d)e prinsip öes fünftlidjen Sluges beljanöelt unö eine ausfüljrlidjc, öurd} saljlreic^e

Abbilbungen unterftü^te Befd^reibung öer oerfdjieöenen Konftruftionen oon Cuftfdjiffen, oon
öer IHontgolfiere bis 3um TTIotorballon unö 3um moöemen fleroplan gibt.
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Hus tlatur unb <5eiftesn>elt.

3ci)er Banö gef)cftet IK. 1.—, in Ccintoanb gcbunbcn TU. 1.25.

Die Bcleudjtungsarten öcr (Bcgcnroart. üonDr. phil.r0ill)elm Brüfcf).
mit 155 abbilbungcn. (Bö. 108.)
Bcl)an6elt öic tcdjnifdjcn unb tDiffenfdiaftlidien Beötngungcn für 5lc l7crftcllung einer toirt»

Jc!}aftli(i)cn £idjtqucllc unb öic IHctljoöen für öic Beurteilung il)rc$ toirtlidjen IDcrtes für öen
Derbraudjer, öie einseinen Beleuditungsarten fotDOl)II}tniid}tIid^ iljrer pl)i)fifalifdjen unö ci)emii*en
Gjrunölagcn als audj tf)rer ^edjnif unb I^crftellung.

BiI6er aus bct cJjemifdjcn XTedjnif. Don Dr. flrtur tnüHcr. lUit

24 Hbbilöungen. (B6. 191.)
(Eine öurd} Icbrreidic flbbilbungen unterftü^te Darftellung öer 3tclc unö l7ilfsmtttel öer
chemifdjcn tEedjnif im allgemeinen, toic öer toiditigften ©ebietc (3. B.: Sdiroefelfäurc, Soba,
(Efilor, Salpeterfäurc, tieeröefttllation, Sarbftoffe) im befonöercn.

agrifulturd>emic. Von Dr. p. Krifdjc. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)
(Eine oIIgemeinDerflänöIidje Übcrfidjt über ©ei<^i(i}tc, Aufgaben, lTTetf)oöen, Rcfultate unö <Er»

folge öicfcs Dolfstoirtfdjafilid} fo tDidjtigen Srociges öer angetDonöten (Eljemic.

dljemie nnb tledtnologie bev Sprengttoffe. Don (5ef). Rcg.=Rat

Prof. Dr. Ruö. Bieöermann. mit 15 5ig. (Bö. 286.)
ö)ibt eim allgemeinDerftänöIidjc, umfaffcnöe Sd)ilöcrung bes (Bebietes öer Sprcngftoffc, iljrcr

(Befdjidjtc unö iljrcr I^crftellung bis 3ur mobernen Sprengftoffgrofeinbuftrie, iljrer fabrifation,
Sufammcnfe^ung unb lUirrungstDeifc foroie i^rer flntDenöung auf ben Derfd}tebenen (Bebieten.

Pljotodjemie. DonProf.Dr.(BottfrieöKünimeII. mit23flbb. (BÖ.227.)
^Erflärt in einer für jeben Derftänblidjen Darftellung bie diemifcfjcn Dorgängc unb (Befe^c bcr
€injDtrfung bzs £id}tes auf bit oeridiicbenen Subftansen unb ifjrc prahifdje flntoenöung, be»
fonbers in öer pbotograpljie, his 3U bem jüngften Derfafjren öer 5arbenpI)otograpf)ie.

(Sleftroöjeinie. Don Prof. Dr. Kurt flrnöt. mit 38 Hbb. (Bö. 234.)
(Eröffnet einen Haren (Einblxd in bh tDiffenfct)aftIid)cn (Brunblagen biefcs mobcrnftcn Sroeiges
öer (Tljemie, um bann feine glänscnbcn ted)nifd]cn (Erfolge oor flugen 3U fü!)rcn.

Die ItaturtDiffenfdjaften im fjousljolt. Don Dr. 3 ol) an nes Bon-
garöt. 3n 2 Bänöen. mit 3aI)Irei(i)en Hbbilöungcn. (Bö. 125. 126.)
i. €eil: tDie forgt bie I^ausfrau für bh (5efunöl)cit öer 5amilie? lUit 31 Rbb. (Bö. 125.)

II. lEeil: IDie forgt öie Jjausfrau für gute Ilaljrung? mit 17 flbb. (Bö. 126.)

Selbft gebilbetc J^ausfrauen fönnen ftd) 5ragen nidjt beanttoorten roic bia, tocsljalb fie 3. B.
fonbcnfierte ITTild) aud) in ber F)ci6cn Seit in offenen ffiefägen aufbetnaljrcrt fönnen, roesijalb

fie I)artcm IDaffer Soba ^uH^en, niesbalb (Dbft im fupfcrnen Kcffel nid)t crfalten foll. Da
foll f)ier an ber fjanb cinfadjer Beifpiele, unterjtü^t burd) (Erperimentc unö flbbilbungen,
öas natunDiffenf(^aftIid)e Denfcn öer Ceferinnen fo gefdiult vöeröen, öa& fie bcfäl)igt roerben,
audj foI(^c fragen felbft 3U beantroorten, bi& öas Budj unberüdfid)tigt lä^t.

<Il)emieinKüd)eun6Qaus. Donroeil. Prof. Dr. (BuftaDHbcI. 2.aufl.
»on Dr. 3ofep^) Klein, mit einer mefjrfarbigcn Doppeltafel. (Bö. 76.)
<5ibt tim oollftänbigc Überfidjt unb Beleljrung über bie Hatur ber in Küdic unb I^aus fid|

ooll3ieljenöcn ntannigfadjcn diemifdien proscffe.

ijtersu fieljc ferner:
Unger, tDte ein Buc^ entftel)t. S. 7. Bruns, Die tEelcgrapIjic. S. 15. «roc^, Das Cidjt
unö öic Saxberu S. 20. mt, Die pf)iifif ber Kälte. S. 21. Booinl», Ilatürlidie unb fünft»
Ii*e Pflansen. unö tEierftoffc. S. 21. Kaifer, Der Cuftfttdftoff. S. 21.



VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil I: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender

Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teil n: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. 2.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Recht und "Wirtschaft.

Teu m: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

TeU IV: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-

wirtschaftliche Technik, Handels- und

Verkehrstechnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-

lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster

Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen

der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-

verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier

in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir

herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja

ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald

aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,

bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.

Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganze
Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen Wert dadurch, daß es ver-

sucht, unser Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu

verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der

seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Deutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte ^^^' ^'^ einzelnen

-^————————^.^———^—^^— Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(1. 1.) [XVU.671S.1 Lex.-8. 1906. Geh. Ji 16.— , in Leinwand geb. J^ 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W, Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.
Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-
schuhvesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere
iWädchenschulwesen : H. G a u d

i
g. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G.Kerschen-

steiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-
wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v.Dyck. B.Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pallat, Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Aus-
stellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstelluneen : J. Les sing. Naturwissenschaftlicli-

technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhier. E. Das Theater:
P. Schlenther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann.
H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die orientalischen Religionen mit Einleitung „Die Anfange der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. iii. i.) [VII u. 267 S.J

Lex.-8. 1906. Geh. oiC 7.—, in Leinwand geb. JC 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Erman. — II. Die asiatischen Religionen.

Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Goldziher. Der
Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J.J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Shintcisinus : K.Florenz, b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die christliche Religion mit EinschluS der israelitisch -jüdischen

Religion. (I. 4.) [X u. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.-, in Leinwand
geb. ^4C 18.—. Auch in zwei Hälften:

I. Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. JC 11.-.
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü 1 i c h e r. Kirche und Staat bis zur
Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittel-

alter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F. X. Funk. Pro-
testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. Ji 6.60, geb. JC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christ-

lich-katholische Dogmatik ; J. Po hie. Christlich-katholische Ethik: J. Maus bach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische
praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-
wissenschaft : H.J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie, (ls) iviiiu.572s.i

Lex.-8. 1909. Geh. M 12.-, in Leinwand geb. Ji 14.-.
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven

Völker: Wilhelm Wundt. I. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. II. Die
islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. III. Die chinesische Philo-
sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujiro Inouye. V. Die
europäische Philosophie des Altertums : Hans von Arnim. VI. Die europäische Philosophie
des Mittelalters: Clemens Bäumker. VII. Die neuere Philosophie: Wilh. Windelband.

Systematische Philosophie. (I. 6.) 2, durchgesehene Aufl. (Xu.

435 S.) Lex.-8. 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Dilthey. Die ein-

zelnen Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: Alois Rieh 1. II. Metaphysik: Wilh e Im
Wundt. iTl. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie: Hermann Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. VII. Pädagogik: Wilhelm Münch. VIII. Ästhetik: Theodor Lipps. — DtO
Zukunftsaufgaben der Philosophie: Friedrich Paulsen.
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Die orientalischen Literaturen mit Einleitung „Ole Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker^ (I. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex.-8. 1906. Geh. JC 10.-, in Leinwand geb. JC 12.-.

Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lit. der primitiven Völker: E. Schmidt. —
Die ägyptische Lit.: A. Er man. Die babylonisch-assyrische Lit.: C. Bezold. Die israe-

litische' Lit.: H. Gunkel. Die aramäische Lit.: Th. Nöldeke. Die äthiopische Lit.: Th.
Nöldeke. Die arabische Lit.: M. J. de Goeje. Die indische Lit.: R. Pischel. Die
altpersische Lit. : K. Geld n er. Die mittelpersische Lit. : P. Hörn. Die neupersische Lit.

:

F. Hörn. Die türkische Lit. : F. Hörn. Die armenische Lit. : F. N. Fi nck. Die georgische

Lit.: F. N.Fi nck. Die chinesische Lit.: W. Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
(I. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. .iC 10.—,' in Lein-

wand geb. JC 12.—.
Inhalt: I. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums

:

U. V. Wilamowitz-Moellendorff. Die griechische Literatur des Mittelalters: K. Krum-
bacher. Die griechische Sprache: J. Wackernagel. 11. Die lateinische Literatur und
Sprache. DierömischeLiteraturdes Altertums: Fr. Leo. Die lateinische Literatur im Übergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. S kutsch.

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen sprachen.

(I. 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. M 10.—, in Leinwand geb. Ji 12.—.
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagiö. — Die russische Literatur: A.

Wesselovsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J.

Alächal. Die südslawischen Literaturen: M. Murko. Die neugriechische Literatur:

0. Thumb. Die ungarische Literatur: Fr. Ried 1. Die finnische Literatur: E. N. Setälä.
Die estnische Literatur: G. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit EinschiüS

des Keltischen. (I.xi.l.) [VII u. 499 S.J Lex.-8. 1909. Geh. ./n2.-, in

Leinwand geb. oiC 14.—.
Inhalt: I. Die keltischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die irisch-
gälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die schottisch-gälische und die Manx-Literalur.
c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die bretonische Literatur:
Ludwig Christian Stern. — II. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasli-
lische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frankreich bis
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahrhundert: Hein-
rich Morf. — III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Geseilschaft der neueren Zeit (bis zur französ.

Revolution). (II. v. i.) Bearb. v. F. v. Bezold, E. Gothein undR. Koser-
[VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC 9.-, in Lwd. geb. JC 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeifalters. a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue Geisteskultur: Friedrich von Bezold. II. Staat und Gesell-
schaft des Zeitalters der Gegenreformation : Eberh. Gothein. 111. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus, b) Zu-
stände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensyslems : Reinh.Koser.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
des Staates und der Gesellschaft. (IL2)

Inhalt: I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; V^erfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkandt. II. Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Altertums, Mittelalters und der .Neuzeit. 1. Altertum : L. Wenger. 2. Mittelaller und Neuzeit,
a) Nordafrikanische und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung: M. Hart-
mann. b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung: O.Franke. 111. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. 1. Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschin v
Ebengreuth. 3. Neuzeit: 0. Hintze.
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Staat und Gesellschaft des Orients, (ii. 3)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft dei
prin^itiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,
Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum. G. Maspero. B. Mittelalter und Neuzeit!
1, Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker):
M. Hartmann. 2. Staat und Gesellschaft Osfasiens. a) Staat und Gesellschaft Chinas:
O. Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Systematische Rechtswissenschaft, (ii. s.) [x, lx u. 526 s.]

Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.—, in Leinwand geb. JC 16.—.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. S f am m 1 e r,

Die einzelnen Teilgebiete: Privatrecht. Bürgerliches Recht: R.So hm. Handels- und Wechsel-
recht: G. Gareis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg. Internationales Privatrecht : L. v,

Bar. Zivilprozeßrecht : L. v. S e u f f e r t. Strafrecht und Slrafprozeßrecht : F. v. L i s z t. Kirchen-
recht: W. Kahl. Staatsrecht: P. Laband. Verwaltungsrecht, Justiz und Verwaltung: G,
A n s c h ü t z. Polizei und Kulturpflege : E. B e r n a t z i k. Völkerrecht: F. v. M a r t i t z. Die Zu-
kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. i.) vonw. Lexis,
Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-.

Inhalt. Einleitung. — Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach-
frage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das Angebot,
VI. Die Preisbildung. VII. Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit- und Bankwesen,
X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommen
und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen,

XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. XVIII. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (L 2) — Europäische

Religion des Altertums. (L ii^- 2) — Deutsche Literatur und Sprache. (L lo.;

-- Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge

meine Literaturwissenschaft. (L xi. 2.) — Die Musik. (L 12.) — Orienta

tische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (I. i3.) — Europäisch!

Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft

(L 14.) — Völker-, Länder- und Staatenkunde. (II. 1.) — Staat und Gesell

Schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (II. 4.) — Staat und Gesell

Schaft der neuesten Zeit (II. v. 2.) — System der Staats- und Gesell

schafts-Wissenschaft. (II. 6.) — Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschieht«

der Rechtswissenschaft. (II. 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mi

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (II. 9.)
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Schaffen und Schauen
€in Tüßrer ins Peßen^

Von öeulfd)er Tlrt 1^^^ ^^-^ WenfdJQn Sein

und TIrdeit ^^S^J ^^^ Werden

Unter mittDfrfung Don R.BürIner, f}.Daöc, R.Dcutic!i, H.Dominicus, KDooe, (E.Suöjs,

p. Klopfer, (E.Koerbcr, ®.£i}on, (E.maicr, ©.IHaicr, d. d. inal§af)n, tfl.D.Rci"l)aröt,

5. fl. Sdjmiöt, ©. Sdjnabel, (B. Stelnliau|en, (E. Q:eid)mann . H. dljiimn, K. Dorlanber,

fl. IPitttng, <B. lUoIff, tZf). Slelinsfü — mit 8 aUegorii'djen 3eid}nungen ron Hlots Kolb.

Dicfcs XDerf möcJ)te fid) bcfonöcrs öcnen als ein „5üf)i^er ins Ccben''

anbieten, öie cor ber für if)r £eben entl"d]eiöen5en sugleid) fcfjönen un6

fc^iDcren Aufgabe, öer tDaf)I eines £ebensberufes, ftef)en. ds ntöd}te fic

[o leiten f|elfen, öa^ öie (Erfüllung il)rer £cbensarbeit 3um Segen unb

3ur5reubc roirb im Sinne oon SidjtesIDort: „DerTITenfcfjfolI arbeiten,

aber niiijt tüic ein £afttier, bas unter feiner Bürbe in ben Sd)Iaf finft

unb nad) ber notbürftigften (Ert)otung ber erfd)öpften Kraft 3um Hiragen

berfelben Bürbe u)ieber aufgeftört toirb. (Ex foll angftlos, mit £uft unb

Srcubigfcit arbeiten unb Seit übrig bel]alten, feinen 6eift unb fein

fluge 3um f)immel 3U erl)eben, 3U beffen flnblicf er gebilbet ift." IDer

fo fid) fein £eben geftalten möd)te, roer cor fur3fid)tig befangenem ober

einfeitig üorfdinellem Urteil fid) beu)af)ren unb basu einen Uberblid ge«

toinnen mödjte über all' bie Kräfte, bic bas Zth^n unferes üolfes unb

bamit unfer eigenes in Staat, löirtfd]aft unb tEedjnif, in lDiffenfd)aft,

Iüeltanfd)auung unb Kunft beroegen, ber roirb fid) ber 5üt)rung oon

„Sdjaffen unb Sd)auen" getroft anüertrauen bürfen, über bas ein Heines

Profpe!tf)eft mit probeabfd)nittcn aus bem Bud)e (umfonft ert)ältlid)

Dom üerlag B. (5. tEeubner in £eip3ig, poftftrafee 3) näf)er unterrid)tet.

3nf}altsüber|id}t.

1. Band. Das öeutfdic tanb. Das öeutidie Dolf. IDic bas Dcutldjc Reid} ge.

rooröcn. Das Deut|d!c Reid} im 3cttal+er öer rDeltmäditc — Die ©runölagen öct

t)oIfstDirtfrf)aft. Die öeutfd^e Dolfsroirtjdiaft öer (Begentoart. Canö- unö Sorftroirt-

fdjaft Der Bergbau. Dic3nöuitrie. Die Hedinif. Das KunjtgetDerbc unö öicflrdjitettur.

Der I)anöel. Das DerfefjrsiDcicn. — Der Staat. Die IPefjnnadjt öcs Staates. Die

äußere üertretung. Das Redjt. Das Bilöungsroefen. Sonjtige Dennaltungsaufgabcn
bes moöernen Staates. ®rgani|ation öer Staats» unö (BcmeinöeoenDaltung. IDirt»

fdiaftspolitifdjc fragen (Steuerpolitif. lianöelspolitif. Kolonialpolitif. Die Boöen.
unö IDofjnungsfrage. Das BcDÖIferungsproblem. Die 5rauenarbeit- Sosialpolitif).

Staatsbürgerlidie Beftrcbungen (Politifd|e Parteien. rDirtid^aftlictje Dercine. Sosiale

Bcjtrebungen. Bilöungsbeftrebungen. Srauenbeicegung. Die prefje).— DieDorbilöung.
Der Beruf. Die roidjtigiten Berufe. — IX. Band, Des inenjdien f^crlunft unö Stellung

in öer Hatur. Des men|d)Iid}en Körpers Bau unö Ccben. Des Ulenldjen Seele. Die
(Entroicflung öer geiftigen Kultur. — Die ttiiffenfdjaft unö i!)re pflege. Die mati}t'

ntatifdjen tDiffenfdjaften. Die naturtDijfenfd^aften. Die (SeiftestDifjenidjaften. — Die
pi)ilofopf)ie. Die Kunit. Die Religion. — Das Ceben. Der Beruf. Polf unö Staat.

Perfönlidies t^bin. Cebcnsgemeinfdjaften. Der IPert öes £ebens.

Dcriag von B. ®. JCcubncr in £eip3ig unö Berlin

flITu® alTg.
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ß^ G. Ceubners farbige

Kiinftlcr - Steinzeichnungen
((DriginaI=£itf)ograpr){en) finö berufen, für öas 20. 3af}r=

^unöert öie getoaltige Rufgabe 3U erfüllen, öic öer I}ol3=

fd]n{tt im 15. un6 16. 3a^rl)unöert unö öer Kupferftid) im
18. 3a^r{)un5ert erfüllt f)aben. Die Künftler=$tein3eid)nung

ift öase{ri3igeDerDieIfäItigungst)erfal}ren, öeffen (Er3eugniffe

tatfäd)Iid) ®riginaI=(BemäIöen DoIItoertig entfpred)en. f)ier

beftimmt öer Künftler fein IDer! üon Dorni)erein für öie

tEed)nif öes Steinöru^es, öie eine Dereinfad)ung unö !räf=

tige S^r^^nroirfung ermöglicf)t, aber aud} in gebrod)enen

5arbtönen öen feinften Stimmungen gered)t roirö. (Er über=

trägt felbft öie 3eicf)nung auf öen Stein unö überroad^t

öen Vxnd. Das IDer! ift alfo bis in alle (Ein3el{)eiten

f}inein öas IDer! öesKünftlers unö öer unmittelbare Husörud
feiner per|önlid)!eit. Die Künftler = Stein3eicf)nung allein

fd)en!t uns öie fo lange erfef}nte Dol!s!unft. Keine Repro-
duktion hann ihr gleicbhommen an künftlerirdbcm

Olert.

Die Sammlung entfjalt Blätter öer beöcutcnbften Künftler toie: Karl

Banker, Karl Bauer, flrtur Benörat, Karl Biefe, f). (Eirf)roöt, Otto

5ilentfcf)cr, IDalter (Deorgi, 5ran3 l7ein, $xan}) l^orf), 5r. Kallmorgen,

(Buftaü Kampmann, (Ericf) Kuttl)an, ®tto £eiber, irnft Ciebermann,

(Emil (Drlif, HTaria ©rtlieb, Cornelia Pac3!a, (B. Rel)m*Dietor, Sa[d)a

Sd)neiöer, TD. $tricf)=(If)apell, f^ans Don üolfmann, f}. B. tDielanö u. a.

(Dcraöc Werte cdjter fjcimatfunit, bie einfädle TTtottoe ausgestalten, bieten nidjt nur
öcm (Erroadiiencn IPertüoTIes, fonöcm \inb audj öem Kinöe Derftänölid}. Sie eignen

jid} öesfjalb be^onöers für öas bent]i\e I^aus unö lönnen feinen f<i)ön|tcn Sdjmucf

bilöen. Der Derfud) f)at ge3cigt, öa^ fic fid} in Domef)m ausgeftatteten Räumen eben»

fogut 3u bcl)aupten oermögen roie fic öas einfad^ftc IPofjnsimmer fdjmürfen. fludj in

öer Sdjule finöen öie Bilöer immer mcl)r (Eingang. ITIüBgebenöc päöagogcn l)aben

öen I)oI)en lüert öer Bilöer ancrfannt, meljrerc Regierungen I)abcn öas Unternetjmcn

öurd| flnfauf unö (Empfelilung uatcrftü^t

lUurtrierter Katalog "^^^ i6o farbigen EbSUdungen
:B und bcfchrcibcndcm Cc;ct gegen

(Ein[enöung Don 30 Pfennig com üerlag B. (D. Ccubner in £eip3ig,

Poftftrafee 3.
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